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TUeganbrien einjt unb je£t.

^Jß?er in Xricft nach Slteranbrien fich einfd>ifft unb in

s&SBl guter 3ahres (5
eit bic ^af>rt unternimmt, ber bleibt fünf

Stege unb fünf Mächte untermegö. SDer 2lufbruch auö bem

.'pafen, angefichtö ber am 2Ibf)ang ber Üllpen malerifch gelagerten

Stabt, ift ein feffetnber Moment.

9iod) f<haUt ba« fieberhafte Stampfen beö SJampffrahnö,

ber bie lebten ^üffer an 33orb unb in’b fDHttelbecf fdjafft,

noch raffeln bie eifernen Äetten, bie ben 2(nfer auö ber Stefe

cmporholen, noch gellt ber langgejogene, fchrifle tßfiff ber

£>ampfpfeife, ber als Slbfalmtfignal gilt unb fernher oon ben

Sergen mahnenb miberhaflt. 2ln Sorb ift bie ganje 3Jtann=

fcfjaft auf ben Seinen; bie Sßaffagiere irren umher, ihr ©epäcf

unb ihre Äajütenpläfje fuchenb. ®a ertönen bie Äommanbo=

rufe beö Kapitäns, gefolgt bon enblofen Umbrehungen beö

Steuerruberö; zugleich erbröhnen bie erften bumpfen Stoffe

oer Scf>iff$fchraube unb — 2lbe ©uropa! — mir finb untermegö.

Unter ben Ipänben ber emfigen $hecrjacfen fchr * *-'a^
miebcr bie fünfte Orbnung auf baö SScrbecf. finb Saü
matiner, bie an Sorb bcö mächtigen Slopbbampferö ihren ge-

wohnten ÜJiatrofenbienft berrichtcn. Sie fehen mit ihren breiten

Schultern, ihren behäbigen, mctterbraunen @cficbtern bertrauen-

ermerfenb auö; auch 'hre Sübmefter finb bertrauencrmecfenb,

jene runbfrämpigen Jpüte, welche in ber ganjen SBett benfelben

(ftephantenfcfjnitt haben unb auö feinem ißarifer ^ßu^mac^ex*'

i
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2 Hlfranbrien tinfi unb je$t.

laben ftammen; aud) iljr i^eergerud) ift ocrtrauenerwecfenb,

fo baß felbft bev oorfichtige §err ^profeffor, ein Jbeologe auö

Marburg, ber, auf einer Serienreife tiad) bent Orient begriffen,

bab Sanb STtisraim unb bie biblifdfen (Stätten auffudjen will,

in fein graueb llmfchlagetuch feft eingefntlft unb bie Äuie un=

fiefjer ftrccfenb, fid) auf bab immerhin fdjwanfenbe Serbecf

wagt. Gb ift aber audj gar ju fdjön hier oben!

Siidjtb fiieblicf)creb in ber 2&clt, alb folcf» eine Sahrt

burcf) bab abriatifebe unb mittellänbifcbc SJtecr! Oer uit=

aubgefe^te Aufenthalt im freien, in einer wunberbar milben,

balfamifchen Suft, bab lautlofe Oahingleitcn über bie gotbig=

jdiimmernbe blaue gluth, biefe nur burd) bab fanfte Staufchcn

ber ©eilen ober burd) bab Stiefeln beb Äielwafferb am Sug

beb Sd)iffeb unterbrochene, heilige Stille wirft tief beruhigenb

auf Gcift unb Sterben. Oie alten Sorgen werben ftill, bie

gewohnten Oriebfebern beb Oenfenb geben nad), bie Gin=

bilbungbfraft erwart. Oie oorüberfd)Webenben jonifdjen

Snfelu, Äorebra, Äepbalonia, &t)tl)ere mit ihrem

Slüthenbuft unb S«rbenfd)me4 berfefcen unb in bie hellenifche

Sbealwelt. Staum unb 3 eit jerflieffcn in ber lichten Unenb*

lid)fcit um unb her. Gin feltfam traumhafter 3uftanb be=

mächtigt fid) ber Sinne.

Sei cb, baff bie Uebertieferungcit beb Altcrtt)umb miebcr=

auftauchen, Griunerungen aub ber Sdfuljcit, ober Slnflänge

an fpätere Stubien — benn wer bereitet fidf nicht auf fotcf>’

eine Steife burd) 9tad)fd)lagcn ber alten Scfiriftftcller ober

wenigftenö eineb Säbecferb oor? — wenn bie Seele erfüllt

ift mit ben herrlichen Silbern einer grojfen Sergangenhcit,

wenn bab Auge oorahnenb in ber Stebelferne, wohin ber Ätel

gerichtet ift, bab erfehnte Steifejiel fucht, fief»e ba! bann erfteht

am §ori$ont, wie eine glänjenbe Sifiott, jene föniglidje Stabt,

bie Alejranber ber Groffe geträumt, bie bie Ptolemäer aubge=
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Hleyanbrien einft unb jt^t. 3

baut, bie ©trabo, Sliniuö, Diobor oon ©ijilien, 3»fephuS

unb Slnbere geflaut unb betrieben fabelt. Seim §tmmel!

Da ift jte leibhaftig, bie alte ^lleranberftabt, ober ift eö eine

ftata morgana ber benachbarten afrifanifdjen Äüfte?

3Bic bem auch fein mag, mir wollen bie @rf<heinung, bie

uor unö auftauchte, bie ©eftalten, bie aue ber Jicfe empor=

ftiegen, fefthalten unb wiebergeben.

©anj born, am äufferften ©nbe ber langgeftreeften Äüfte

Storbafrifab, in bie ©ee borgefchoben wie ein grüner Vor=

poften, liegt bie weithinleuchtenbc, mit Feigenbäumen beftanbene

3nfel 'fShar0^- ® a£5 Jeftlanb ftredft ihr feine 3lrme entgegen:

jwei Sanbfpihen, eine groffe 33ucf)t uuifaffcnb. Der lange,

leucf>tenbe ©amm ift baS .«peptaftabion. @r berbinbet bie

3nfel mit bem geftlaitb unb tljeilt bie Sucht in jwei §äfen,

beren Serfehr jwei Durchfahrten bermitteln, über benen fich

hohe Srücfen auf mächtigen, aub bem SBaffer ragenben ©äulen

wölben. Unter ben Srücfen, h e^ wie bli^t eb unb wogt eb

oon ©egeln unb 3Jiaften! 2Beld) raftlofeb ©chiffbgewimmel

äWifchett bem gewaltigen Ofthafen, „portub magnuö", unb

bem Sßcfthafen, „portub ©unoftub" genannt!

Unb mit Stecht bief; ber SBefthafen „portuß Gunoftub",

„ber Jpafen ber glücflicfjen ,fteimfef)t'". Denn an biefen Äüften

herrfchen Storb= unb Storbweftwinbe. Daher ift bie ©infahrt

leicht, währenb bie 2lußfaf)rt ihre ©chwierigfeiten bat, ja, bei

heftigem 2öinbe für ©cgelf<f)iffe ganj unmöglich ift. Denn

ber £>afen ftarrt bon Klippen unb Untiefen, welche reihenweife

unter unb über bem SJteereöfpiegel in ber Verlängerung beß

libpfchen §öhen$ugeß fich ber Söeftfpihc ber ^jnfel
s

^har00

nähern, ^wifchen ^en Klippen unb Untiefen muffen bie «Schiffe

in ^icfjacflinien hindurch ;
babei ift baß Fahrwaffer fchmat

unb nur für ben alten, erfahrenen ©cernann ohne Sootfcn ju=

gänglidfi.

i*
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4 aifjianbden einft «nb jc$t.

9tod) gefährlicher ift ber Oftbafen. $>id)t an bcr Oft=

fpi^e bcr 3nfel ipharo$ liegt bie (Einfahrt, fo bidd, bafe fic bon

hier auö oollftänbig heherrfcht »irb. ®er Reifen Diamant ift

ber ©pitsc wie ein iprcllftein borgelagcrt. ©egenübcr in ge=

ringer (Entfernung beginnt eine Älippenreihe, »eiche ben Oft*

hafen gegen bie offene See fperrt unb bie gur Sanbfpibe

Sochiaö reicht.

2In biefen Älipben branbet cö Jag unb 9iad)t unb bie

Stellen überftürgen fich fchäumenb. Sei ftünnifchem äöettcr

finb bie ©rennen beiber £)äfen gegen bie offene ©ee im »eiten

2*ogen burcf) ©d)aum»etlen fichtbar. 2)ann blühen bie »eifecit

dränge Dtcptunö. 2®ehe bent, ber bann bie ©infahrt in ben

Cfthafen »agt! Unb gelingt aud) baö SSageftücf, fo ift bie

©efahr nicht borüber. ®enn ba bie Sucht nach Dtorbcn

offen ift, fo brängt bie fchwere ©ee mit Utadct iit baö innere

unb reifet bie ©duffe bon hoppelten unb breifachen Jauen Ioö.

©o mufete biefer 2Infergrunb im Saufe ber 3abrtmnberte,

gumal infolge eineö fchlimmeu Sraucheö, aufgegeben »erben.

Oie anfommenben ©duffe »arfen hier ihren Sallaft in’ö

Htcer, »oburd) ber Ofthafen, ber fämmtliche flotten ber Sßelt

hätte faffen fönnen, allmälig eingeengt unb bcrfanbet ift.

^enfeitö ber ^jnfcl ißfjaroö ber langgeftredte flache ©tranb,

baö ift baö afrifanifche ^eftlanb. ^ener fanbige ©trcifeit

ift ber lefete 2luöläufer bcr libbfdjen SBüfte unb »irb nad)

©üben gu bon ben Jßaffern bcö 9JtareotiöfeeÖ befpült. Ja
lag in alter $eit baö Heine »5ifcf)crborf Stafotiö. Unter ben

$Phara®nen befeftigt, um baö Sanb gegen bie räubcrifchen (Ein-

fälle ber ©riechen gu fcfeütjcn, berfd)»anb eö, alö an feiner

©teile bie 2lleranberftabt in unglaublich furger 3eit, »ic burd)

3auberfraft, auf biefer ©aubbanf emporftieg.

Oie natürliche Sage beö Orteö bot Sicherheit oor ©ec=

räubern unb geinben gu SBaffer unb gu Sanbe. Oiefe leichte
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Sllevanbrien cinft unb jctst. 5

Sertheibigungbfähigfeit beftad) mohl gumcift bab §elbljerrn=

äuge Sllejranber beb ©rojfcu, alb er f)icrf)crgelangte. ©r hatte

beit ißerferfönig Sariub befiegt unb bab gewaltige tReicf) beb=

felben im ©turmfehritt erobert uub mar mit feinem .fpecre er=

fcf)ienen, um ©gpptcu, bab feit gmei 3>ahrhunberten eine

perfifc^e tßrooing mar, ebenfaüb in 33efi^ gu nehmen, Kiit

offenen Firmen, mie ein Befreier empfangen, ohne ©<f>mert=

ftreief) befehle er bab ßanb. 2ltb er bemunberitb ber ^nfel

^tjarob gegenüberftanb, ba fielen it>m bie Serfe feineb

Vieblingbbicf)terb §omer ein:

„©ine ber Unfein liegt in ber tiefaufmogenben 2ftecrfluth,

„Ser beb Stegpptob fDiünbung, ipharob marb fic gereiften."

Scgeiftert ließ er feinen ©aumeifter rufen. .Spier an biefer

©teile mollte er eine ©tabt, einen 3Jlittelpunft für fein ge=

maltigeb Ötcicf), bab bamalb oom ^nbub bib gum -Dlittelmeer

reichte, griinben.

2llb ber Saumcifter ©inofrateb, ber mit feinen ,3n*

gejtieuren ihn auf alten fg-elbgügen begleiten muffte, bentt ber

SEBelteroberer mollte nid)t alb 3erftörer, fonbern alb ©rbauer

unb Segrünbcr einer neuen Söclt gelten, erfefiien, befahl er

it)m, hier an biefer Sucht, grabe mo bab $5orf Sftafotib lag, ben

©lan einer großen, feften ©tabt gu entmerfen, einer fönig=

liehen ©tabt, einer neuen §auptftabt ©gpptenb. §icr mollte

er fein 2lbfteigequartier gmifcf)eu ©uropa, 2tficn unb 2tfrifa

haben.

9iachbem er noch, um bie ©emiitber beb Solfeb gu ge=

minnen, itt ber alten jpauptftabt 2Kemphib beut feierlichen

Ülpibgottebbicufte beigemohnt unb bureb ben Sefuch beb 2lm=

montempelb in ber libpfdfen Söüfte ben Jitel eineb 3upi*erb=

fohneb ermorben, brach er mit feinem §ecre auf unb gog gu

neuen Kämpfen unb neuen ©iegen oon bannen. ®ocf) hielt

eb ihn nicht lange brauffen. 9iur gu halb fehrte er gurüct.
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6 Sleranbrwn einfit unb je^t

©ein feierlicher ©injug in feine neue £>auptftabt glich feinem

©riumphjug. 6$ mar fein fieidfjenjug. hattc

©inofrateö feinen Auftrag in föniglid)er Söeife ooHführt.

©ie £>auptftabt mar beö tobten gelben unb feines 9iamenö

mürbig.

©er gelbherr ^tolemäuS, bcm bei ber 3:^cUurtg bcö

9teid)e8 ©goptcn jugefallen mar, beftattete ihn mit großem

^ruitfe in golbenem ©arfepbagc mit allen feinen Äoftbarfeitcn

im ©oma. ©o hieß baS fönigliche ©rbbegräbniß. ©ie Sage

beS ©oma regte oon je her bie 9ta<hforfchungen ber ®itt=

heimifchen unb ^remben, ber ©chafjgräber unb ©clehrten in

9lleranbrien mächtig an. 2Bo lag ba$ ©oma?
©ie alten ©chriftftcller berichten, ber ©tabtplan beb

©inofrateö unb bie gcmaltige UmfaffuttgSmaucr, mit ber er

bie ©tabt umgeben, ha& e im ©nmbriff einem auSgcbrcitcten

majebonifchen 9teitermantcl, mit bem ftopfenbe jum Ofthafen,

mit bem ©aume jum IDtareotiSfec, geglichen, ©enft man

fich benfelben mie einen IRebuinenmautel geftreift, mit ficbcit

l'äng8= unb jmölf Ouerftrcifen, bie fich rechten 5öinfel

fchnitten, bann fittb unö bamit genau nach Sage unb Mt

^auptftraßen ber alten ©tabt gegeben. ®ic fieben ßängö-

ftraßen maren bcm ‘üDtcercöufer glcichlaufenb, bie jmölf ®.uer=

ftraßen, meldic £>afen unb 9D?areotiöfce oerbanben, maren in ber

Dichtung oon 9torbnorbrceft nach ©übfüboft angelegt, baher

int hoffen ©otnmcr ber frifeften ©eebrife leicht zugänglich.

®ie fchönfte ber fieben VätigOftrafjcn mar bie mittlere,

bie Äanopifche, melche, im Often am ftanopifchen ihcr bc

ginnenb, fich <n groberSinie bis gumSßeftthor erftredte, bie©tabt-

maucr burdhbrach unb jur DtefropoliS ober iobtenftabt hinaus

führte. £icr lagen bis jum Söcfthafen reid)enb bie griebfmfe

9lleranbricnS mit bcbeutcitbcn baulichen 'Jlnlagcit, bie theils

Zur ©inbalfamirung, theils jur fc'eichenocrbrennung bienten.
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ateyantrien tinfi unb jt$t. 7

Sie elftere mar bei ben (Eingeborenen, bie leßtere bei ben

©rieten unb Römern unb in ben erften 3aßrßunberten aud)

bei ben einßeimifcßen Gßriften im ©ebraud). §ier maren bie

Elitäre, Kapellen unb $empel, in bencn bie berfdßiebenen Sie

ligiondfulte ißre ©eftattungd,Zeremonien »errichteten.

®ocß oerlaffen mir bie Jobtenftabt unb teuren mir gur

Kanopifcßen ©traße gurücf, melcße »off Sebeit unb ©emegung,

»off ©lang unb §aft unb Särm mar unb oon einer ent=

fprccßenb großartigen, bad SJtonbtßor am §afen mit bem

©onnentßor am iüiareotidfee oerbinbenben Ouerftraße gefreugt

mürbe.

3>n einem feinergeit in Slleyanbrien oielgelefenen Vornan

bed Slcßilled ©atiitd mirb ber ©inbrucf gefißitbert, melden bie

©tabt auf einen jungen ©riecßen, ben Selben bed Stomano,

ald er biefelbe am ©onnentßor gum erften SJial betrat, machte,

©ine unabfeßbare ©traße beßnte ficf> in graber Siitie bor

feinen erftaunten ©liefen aud. 35urcß eine ©aumanpflangung

mar fie ber Sänge naeß in gmei £ßeile geteilt. $ur Stecßten

raffelten bie ©Sagen auf bem garten ©teinpflafter baßin,

mäßreitb auf ber ©ßauffee linfer 5>ntb ©aufenbe »oit Leitern

gu Stoß unb gu ©fei unb lange Steißen aneinanberge-

foppelter Äameelc mit ißren Saften baßingogen. 3>n ber

ÜJiitte, im ©cßatten ber ©ßfomoren, brängte fidß ein bunted

©ölfergemifcß bon meißen, braunen unb feßmargen üJtenfcßeit,

bie aud Elften, Slfrifa unb ©uropa, furg aud ber gangen

SSelt, gufammengeftrötnt feßienen. 3jn ber beftanb bie

bamalige gange ©Belt nur aud biefeit brei ©Belttßeilen.

£>ie Kattopißße ©traße mar beiberfeitd mit ßerrliißen

ißaläften befeßt, an bereit fyront fieß, fomeit bad Sluge reießte,

feßattenfpenbenbe Kolonnaben ßingogen, beren ©äulenreißen, in

ber gjrcne fieß berjüngenb, gunt ^origont emporftiegen unb in

einem golbigen Stcbel fieß berlorcit.
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8 Hteyanbrien einfl unfc jefct.

Oer 5h'eugungßpunft Seiber .Spauptftraßen ermciterte lieft

gu einem moljlbepflangten ©d)mutfplaße unb an biefem lag

ber 5|3racf)t&au, meldjer ©oma hieß, wo ber golbene ©arfopljag

Sllcjranber beß ©roßen beigefe^t mar. hierher, gum ©rabe

beß fagenl)aften, aud) oom
,3>ßlam atß Prophet rereftrten gelben,

waHfafyrteten biß inß Mittelalter hinein gläubige ©djaaren,

meldhe bem ©Ratten 3lleranbcr beß ©roßen munbertätige

©igenfdjafteit beimaßen.

Ourd) jene gmei .Spauptftraßen mar bie ©tabt in oicr

©tabtt)eile, im SZBeften in 9tafotiß unb ©oma, im Often in

^rudjium unb Mufcurn, geteilt, ©päter lam nod) ein fünfter

©tabttfjcil, ber beß .fpippobromß, im äußerften Often, oor bem

ftanopifchen Xborc, f)in$u.

Oer ältefte biefer fünf ©tabttljeile mar SRafotis ober ber

beß ©erapeumß. Oaß ©erapeum, ber berühmte, bem ©erapiß

unb ber 3fiß gemeinte Oempet, lag hi ,lter ^em SEBeft^afen

meithin fidttbar auf einer fünftlid) gefdjaffenen 2ln^öfse, mit

oier ftolgen f$a<jaben, gu benen eine Streppe oon hun^ert

©tufen emporführte. 2ln biefer ©teile hatte einft im Oorfe

Otalotiß ein tleineß ^»eiligthuin geftanben, mo bie egftptifcfteu

©ottheiten un^ Serapiß ocrehrt mürben, iptolemäuß,

um bie ©dmßgötter beß Crteß gu ehren, hatte gang im ©eifte

2lleranber beß ©roßen biefeß Heine §ciligthum gu jenem

großartigen Tempel außgebaut. ©tattlidje 9teihen oon gc=

maltigen ©äulen fcftmürfteit baß innere beß Oentpelß, in

metchein bie heiligten Mpfterien ber altcgftptifdben Religion

gefeiert mürben.

Oie Slnhöhc, auf ber biefer Scinpet ftanb, lehnte fieft an

ben großen Äanat oon Slteranbrien, ber, oom fanopifcftcit

sJtilartn her0 e^itet, bie ©tabt im ©üben umfloß unb in ben

SBefthafen, gmifdjen ber Slltftabt unb ber Dtefropoliß, münbctc.

3lon biefem Äanat liefen unterirbifdje SBafferleitungen burd)
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9!(ejranbnen einft unb jftjt. 9

alle ©traßctt unb oerforgten bic ©rannen unb ^ifternen ber

Käufer mit Siilwaffer.

®ie Sage bei ©erapeuml brachte eö mit fi<b, baß ^iev

bon SUterl ber ber bem ©erapil gemeinte Stilmeffer jur

©eobadjtung ber jäf>rtid>en Ueberfcbwcmmunglböbe anfgefteUt

mar. 3>n bem foloffalen ©au befanb ficb auch bie jmeitc

©tabtbibliotbef, loetcbe burd) bie Ueberbleibfet auö bem ©ranbe

ber erften mefenttid) oermebrt mürbe.

®ie erfte 2Ueranbrini)cbc ©i6Iiotbef mar im benacb=

barten ©tabttbeil bei ÜJtufeuml untergcbradH. 2)aö SJiufeum

bitbetc mit betn ©pmnafiunt einen jufamntenbängenben

©au, beffen gront eine ©tabie*) lang, nad) ber ©traße

511 mit ißortifen unb einer forttaufenben Steibe öon

©ranitfäulen, im Innern aber mit einer ©äulenbalte

forint^if<bcr Orbnutig gefebmiieft mar. SDicfer ißradftbau, ber

jmifeben fettigen ©artcnanlagcn biele gebeefte unb offene

Staunte unb einen großartigen ©pcifefaat aufmiel, reichte

einerfeitl bil nabe an bie Äöniglburg, im ©ruebiutn, unb auf

ber anberen ©eite bis gum Sanopißben Iber - ®tufeum

mar bem ernfteit ©tubium, ber pflege ber SBiffenfcbaften,

oornebmlicb ber ©raminatif unb ber 2lftronomic

unb SJtatbematit, ber SJtebijin unb 9taturforfd)ung, geroeibt.

£)ier mürben bic ©elcbrten tägliib auf öffenttiibe Äoften

gefpeift, b*er würben Disputationen abgebalten unb bie

©ieger, nach bem 3fu9n'ß ber 3 e^9en °ffen '
gleich benen in

ben Äampffpiclen oon Olpmpia geehrt. Unb b*er war jene

größte ©ibliotbef bei ÜUtertbumS oon ^ßtolemäuS ^^itaberp^uS

angelegt unb oon feinen Stacbfolgern oermebrt rcorben. Stach

ben geringften Eingaben umfaßte fie oierbunberttaufenb, nach

ben ©eriebten fpäterer ©cbriftfteller aber achtbunberttaufenb

*) gegen 160 OTeter.
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10 aitranbrim elnft imb je(jt

Üftanuffriptrollen. ©ö war ein ©divecfenStag für bie ©tabt,

a(ö biefe SBibliotfyef, ber ©tol$ ber 2lleranbriner, in geuer

unb flammen aufging. SaS gefd)al> im 3a§re 47 Bor

(Sfjrifti ©eburt, wäfyrenb ber ^Belagerung burdj bie 9lömer.

Julius ,3dfar war an ber ©pi^c eines Keinen JpeereS

jur 23erfolgung beS geflüchteten ipompcjuS, ber injwifdjen

burcfi 5Rorb befeitigt war, fterübergefommen. ÜBar es mir

ein 33orwanb gewefen, ober benu^te er eine witffotnmene ®e=

legenfyeit? Äurj, nadjbem bie ©tabt it>n gaftlidj aufgenommen,

empörte fie fid) gegen römifcbe öerrfcbfud)t unb 2lnmaßung.

,3m S9rud)ium eingefd)loffen, geriet^ 3U^11^ 3®far fe ’ncr

flehten ©cljaar in Sebrängniß. Um fid) bie 3ufu^r öon ber

offenen ©ee ju fiebern, überrumpelte er bie egpptifdje flotte

im Dftl>afen unb fteefte fie in SBranb. SaS geuer griff mit

rafenber ©djnelligfeit um fid), erfaßte baS ©tabtoiertel

5Brud)ium mit ben föniglidjcn ^ßaläften unb Tempeln unb

fprang oon hiev aus jum üßufeum über. 2öaS Bon ber

23ibliotl)cf aus biefem 9tiefenbranbe gerettet werben fonnte,

bradjte man in’S ©erapeum.

Sie UBedßelfälle biefeS Kampfes bat 3U^U® 3®far 'u

feinem „'JUeranbrinifcben Kriege" befebrieben. Surcb §ülfS=

truppen oerftärK, ging er, nad) oiermonatlid)er @infd)liefjung,

jum Eingriff über unb eroberte bie ©tabt. 2lber ber ©ieger,

injwifcl)en felbft befiegt oon ber ©djönljeit unb oom ©eifte

ber bamals adjt$eljnjäf)rigen egnptifd)en Königin Äteopatra,

überließ ijjr ben I^ron unb bie Äjerrfdjaft GgpptenS. 3”
ber g-olgejeit, itad>bem er burd) bie Solide ber 93erfdbwörer

pinweggerafft war, als 2lntoniuS bie ©efdjicfe 3tomS leitete,

wußte fie auch biefen zeitlebens ju feffeln.

Ser fef>nlid)fte HBunfdj, ber fiödjfte ©Ijrgcij biefeS

föniglidjen SßeibeS war, an ber ©eite eines weltbelierrfc^enben

Cannes iDtitftcrrfdjerin ju fein. Siefem $raum f>at fie bis
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ateyanbrien eiitfl unb je$t 11

an it» Sebenbenbe nachgejagt. ©ie »ar bie te^te aub bem

§aufe ber ißtotemäer. 3$re S^egterung »ar eine 3eit beä

©tanjeb für bie «Stabt unb ber fyödjften Stütze für Ä'unft

unb SBiffenfdjaft. Sllejranbrien, mit einer Million ©tttwohner

bie g»eitgröf}tc ©tabt ber Sßett, batte fetbft Sftom in rieten

Singen überflügelt, ©ie galt 3a^r^urt^erte lang unbeftritten

alb erfter Apanbelbptaf}, alb ein SBrennpunft ber ^irilifatioit

unb beb raffinirteften ßurub unb alb ein öauptfifi ber

©elehrfatnfeit, ber Äunft unb beb &unftge»erbeb.

(Sine leichtcrrcgbare, ftetb neuerungöfüdbtige unb fpott=

luftige SDtenge, barunter riete reichreranlagte, fünftterifd)e

©lemente, befonberb unter ben ©riechen, burdjwogte bie teb-

haften ©tragen ber ©tabt. „Quid novi in Africa?“ „2Bab

giebt eb Sieueb in Stfrifa fr lautete mit 23ejug auf Stleranbrien

eine fte^enbe Stebcnbart in JRom. 28er 3lteranbrien nidf>t ge=

fef)en, »er bort bie ©elchrtenfchule nicht befudit, »ar nicht auf

ber §öhe bei- 3eit.

2llb 3u^ue 3äfar ben Äalenber rerbefferte, ber fo riete

^ahrhunberte in (Geltung blieb unb in iRufjlanb h eutc noch

gilt, manbte er fictj an ben Ülftronomcn ©ofigeneb ron

Stteranbrien. Sab ißtotemäifche SBettfrftein »ar eine ftrudtt

2lteranbrinifcher ©elehrfatnfeit. ©b genügt, bte tarnen beb

9)tathematiferb ©uflibeb, beb Utaterb 'Jtpelleb, beb Sichterb

?tpolfoniub ron beb ^ß^ilofopljen 2tpolloniub ron

$h«»na ju nennen, ©ie lebten unb »irften in Slteranbrien.

Sab ÜJteifte, »ab »ir rom h^tlcnifc^crt Sllterttntm in ber

Literatur hefigen, rerbanfeu »ir bem ©ammeteifer ber i)3to=

temäer.

2lud) bie berühmte iöibliothef ron ißergamub, bie Gebern

buf>lerin ber Sltejranbrinifdjen, $»eihunberttaufenb SBüdjerrolleii

ftarf, fant nach Slteranbrien. ülntoniub feftenfte fie, rielleicht

um bie ©djutb beb 35uliuö 3äfar $u fühnen, ber Cleopatra
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12 Äleranbncn einft unb je^t.

gur Sereidjerung ber Schäfte im Serapeum. Solche ©efdfjenfe

finb für beibe I^eüe unb für ihre Segieftungen charaftcriftifch.

®amalö cntftanb baö 3äfarcum, jener Äoloffalbau, ben

.ttleopatra gu ©hrcn beö 2lntoniuö am Oftbafen im ©ruchiunt

errieten lieft. 'Sexueller, alö er rollenbet mar, boltenbete fich

baß tragifdje ©ctiicffal beö berühmten ?ßaareö. 3uerft in ber

Schlacht bei Slftium, guleftt oor ben £horen Stteranbrienö bon

Cftabian beficgt, cntgogen fidh ©eibe burch freimütigen Job ben

.stäuben beö unbarmhergigen Siegerö, ber, um feinen Jriumpb

betrogen, ben Sohn beö Slntoniuö unb ber Cleopatra, ben

fleinen an ben Slltar beö unboltenbcten 3®fareumö 9^

flüchteten SUntplluö greifen unb tobten liefg. Saö ^eiligthum

aber baute er alö ftaifer gu feinem eigenen SJtubme unter bem

Ütameit „Sebafteum", b. f>- »beö @rhabcnen'
/

, auö.

©or bem Jcmpeleingaitg ftanben bie befannten gmei auö

^eliopoliö entführten Obeliöfen, im ©olfömunbe „bie fabeln

ber Äteopatra" genannt, dahinter auf einem groften öffcnt=

liehen ^Slafte, bem ©teere gugemanbt, bie Ißropftläeit bicfco

fäulengetragenen ©raebtbaueö, in melchem bie Seefahrer bei

ber 2lbfahrt unb nach glücflicher äjeimfehr ihre ©ebetc gu

berrid)ten unb bem 9luguftuö, bem Schuhpatron jener Äüftcu,

©otibtafeln gu meihen pflegten. ®ic Jempelhalten maren mit

einer ftülle bon Süeihgefcftcnfen gefchmücft, mit Silbern,

Statuen, ©aben auö getriebenem Silber unb ©olbe. S)ie

Jhüren, aus fettigem Spfomorenftolge gegimmert, maren

©tufter ber öolgfduieibcfunft. J)ie Jeppicfte unb purpurnen

©emebe, mit benett bie lltäume auögeftattet maren, ftammten

auö ben SBerfftätten ülleranbricitö unb fonnten nirgenbö in

ber 3Belt fo fd)ön ^crgeftellt merben.

©h c 'P<i' baö funftfinnige ©cfd)lecht ber ißtolemäer auö

ben Ülugen berlieren, gebenfen mir nod) beö befannteften unter

allen ihren Saumcrfcn, nämlich beö alten i'cudUtbnrmcö bon
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'Jlleranbrien, ber alb bab fiebcntc SBunber ber alten 2Belt an=

geftaunt würbe.

2luf ber Oftfpifje ber ^nfel '^baroö war er unter

'tyolemaub ip^ilabelpbub in einer §öbe bott hunbertachtjig

Iftetern bon ©oftratob bon ftnibob errichtet worben. 9tingb

um ben Jt>urm prangte bie äöibmung: „Sem errettenben

Jtönig 5ßtolemäub, bem 93ef<hüher ber Seefahrer!" 2llb

nach einem ^abrljunbert biefe 3nf
(^r*it ut,b brc bcö

iDfauerwcrfb berwittert unb ^cruntergefaHen mar, fam eine

jweite ^jnfehrift ium ®orfchein, welche aub riefen^aften

Weibud)ftaben, in eine bieftte ^ementfehicht eingelaffen,

beftanb. ©ie lautete: „©oftratob bon Änibob, ©ohn beb

Jepiphaneb, ben errettenben (Möttcrn, ben 93efcf>ü^ern ber See-

fahrer !" Oer fluge ißaumeifter hatte bafür geforgt, baß aller

©tiquetteftreit längft begraben war, alb fein eigener Sftame

ftatt beb föntglicfjen fidftbar würbe. '216er eb war auch bafür

geforgt, bafj ber 9lame beb fingen ißaumeifterb unb feine er=

rettenben ©etter im Saufe ber ^ahrbunberte bem ^ahtte ^cr

3eit jum Opfer fielen.

®reif)unbert ©tabien*) weit waren 9fad)tb bie attge=

^ünbeten fffeuer beb Seudjttburmb fii^tbar. ©in auf ber £>öbe

bebfelben angebrachter -äJtetaUfpiegel geigte bei Jage bie nabenben

Schiffe, lange ef>e fie am i^orijont ben Bewohnern fichtbar

würben. Jiefer herrliche fieuebtthurm, ber ben Jtamen ipharob

auf alle Seuchtthürme ber golgejeit oererbte, war aub weißem

©tein in brei ^auptformen aufgebaut. Oer fehr maffioc

Unterbau war biereefig; barüber erhob fich ein 5ld)tecf unb gu

oberft war ber Jburtn runb. $ebc biefer formen war außen

mit ©äulen reich aubgeftattet.

3n unmittelbarer 9täbe beb wohlbefeftigten Seuchtthurmb

war bie oott hi«’ aub beberrfdde ©infabrt in ben Oftbafen,

*) 45 Kilometer.
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14 Stcnmbrfen einft unb jebt.

welche 2lbenbö burdj eine cifcrnc Kette gefperrt würbe. 3n

einem ©ebidfjte beö fiufatt wirb betrieben, wie Cleopatra, oon

einer Seefahrt berfpätet ^eimfebrenb, biefen £afen öerfd^toffen

fanb nnb wie fie ben 3öad)tt)abenben beö Seuchtthurmö, im

äöiberfprucb mit ber Jpafeninftruftion, iiberrebete, bie Kette gu

löfen, wie bie Ungebulbige bann in ben in ^eierabenbftitte

batiegenben £afen einlief, wie fie lautfoö an ber Keinen ^nfel

2tntirrhobuö, auf ber ein föniglidjer Sommerpalaft ftanb, bor*

überglitt, wie fie im Keinen ißrioatljafen ber Könige lanbete

unb, am 2lrfenal oorbei, gurn Vruchium in bie benachbarte

Köitigöburg ficfi begab, um hier ben ,3äfar $u über*

rafdjen.

£)ie $nfel Slntirrhobuö unb ber Sommerpalaft ift längft

oerfchwunben, cbenfo eine anbere Keine 3nfel beö Oftlfafenö

mit bem Schloß Simonium, baö fid^ 2lntoniuö, nad)bcm baö

Sdhladjtenglücf il>n berlaffen, auf biefem Reifen im Vteerc

aufbauen lief?, um, wie einft Simon oon Sitten, in,menfchen*

fcffeuer Stimmung firf) in bie ©infamteit gurütfgugieljen.

S)iefe ifkldfte unb gasreiche öffentliche ©ebdube, welche

wol)l ben oierten She^ ber Stabt bebccften, ba jeber neue

König eö fich gur ©Ijre anrechnete, einen neuen Sau hingu*

gufügen, gehörten alle gum Vrud)ium unb umgaben, an*

gefangen oom Vorgebirge fiochiaö, amphitheatralifch bie Sucht

beö Oftbafenö. 3®iföen gärtnerifchcn ©ruppen folgten bann

bie Sempcl beö ißofeibon, ber 3fiö ^ßloufioö, b. h- beö lieber*

fluffeö, baö 3äfareum, baö Sheatcr
/

gablretdie Sdber unb

guteijt iDlarinegebäube biö anö foeptaftabion.

9tach ber entgegengefefjten Seite, jenfeitö beö Vorgebirgeö

Sochiaö, im äußerften Often, lag ber Stabttheil beö ^ippobromö

unb noch weiter ber Vorort Dtifopoliö, welcher gu @f)ren

Oftaoianö nach Vefiegung beö 2lntoniuö gcgrünbet unb mit

großem ißrunfe aufgebaut würbe, ©in entfchiebener 3ug nach
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Hlcmibritn einft unb 15

Often macht fidf) bet ben 2lleranbrinern geltcnb, befonberb bei

ben 'Jieicben unb Sßorne^men. .'öerrlidjc Söergnügungborte

mürben ftier angelegt; elegante, mit bödhftem fiujrub aubgeftattete

Säber übten große SInjiefjungefraft. §ier mären in feböner

Sage bie febr befugten neuen £empel, roelc^c mit ber 3ett ben

alten Jempeln ber Stabt ben Dtang abliefen.

Ser Stnblicf biefer ©tabttbeile oon ber ©ccfeite, befonberb

beb 23rudbium, mar unbcf<hreibli<b. Sic ftoljen ©ebäube

mit ihren Xbörmcn » hoben ©icbeln, ragenben ©tatucn, ©äulen

unb Obelibfen maren meift aub eblem Materiale, aub rotbem

©ranit oon ©pene ober aub ^orpbor, nid)t wenige aub

meinem tDlarmor erbaut. 3llleb bab blühte unb fprübte unb

fpiegelte fi<b tm §afen unb febmebte mic ein §aud) über ben

SSaffern beb 2Jiarcotibfeeb. 93on fcblanfen ^almen überragt,

bie einzeln unb in ©ruppen jum 2tet^er emporftiegen, oon

ber Slbenbfomtc fanft befcf>ienen, batten bie Sßaläfte ber *

Cleopatra, biefe eblen Äinber grteebifeber ftunft, etroab §een=

hafteb, Ueberirbifcbeb unb blifjten unb mahnten bureb bie

9ta<bt ber ^abrbunbertc mie ein glübenber ^Broteft gegen

Obffurantibmub, gegen religiöfen ganatibmub unb militärifebe

Rohheit, ja, bureb bie 9tad)t beb 2>iittelalterb, rco mubamebaniftbc

£>orben bie ©tabt jerftörten, unb bureb bie 9tad)t unferer

gegenmärtigen 3cit, wo moberne gerben nicht meniger

barbarifdb in 2lleranbrien gehäuft haben.

Socb fiebe ba! 3n8wifcf>ea finb mir ber ft'üfte nahe

gefommen unb Sanb ift in ©iebt. Sie blaue garbe beb Mittel*

meereb bat plöfjlid) einem bunflett ©maragbgrün ^la |3 gemalt.

Sab finb febon bie Jlutben beb Stil, meldje mitten burd) bie

©ee auf meite ©ntfernung ungemifebt babinftrömen. ißor

unb ein langgeftreefter flacher Sanbftreifen, meifjlicb febimmernb.

9tedbtb fornmen ein paar SSinbmüblen jum SBorfdbein. Sa
lag einft bie iftefropolib. jQeute ift fyev bie 23orftabt sUte r.
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16 Slleyanbrtett einft uni» jetjt.

Öinfe auf bern §ügel ragt etwas ©pißee. Saß ift bie

'ßompejuSfäule, oiclleidbt bie leßte nod) aufrechte ©äule oom

ftoljcn Sau beS ©erapeumö. Dtocb weiter linfS am ©tranb,

ber f<f)Were geborftene £t)urm, baö ift ber Dtömertburm. Gr

ftammt wa^rfc^einlicf) oon 3uKuö 3äfar, ber if>n errichtete,

um baö Srud^ium ju oertbeibigen.

3eßt taucf)t bie 3nfel $baroß unb etwas UBeißeS auS

bem Diebel. SaS ift baS fdbneeweiße, oijeföniglidbe ©dfjlojj

Dtaö=ettin. 3^aß=cttin bebeutetet Äap ber feigen. 3n ^er

X^at: f)ier warfen ^errtic^e geigen. 3roar ift baö SBaffer

auf ber gnfcl ^ßbar°ä bradfig, faljig unb ungenießbar, nic^te(=

beftoweniger bereitet barauS bie SBurjel beS geigenbaumeS

ben füßeften Dleftar.

Sor bem ©djloß DtaS=ettin, ganj dorn an ber 2öeft=

jpiße, ber weiße Xtjurin am Söaffcr, bas ift ber Seudjttburm

oon Sllepanbrien, ber ntoberne, bon 9Re^emeb=3lU erbaute,

etwa ^alb fo t>od) wie ber alte. Stber wo ift ber alte £eucfjt=

tburm geblieben, baß fiebente Söunber ber alten 2öelt?

äSeiter lints, an ber Oftfpißc, ba liegt er, oon DJlenfcfycnbanb

unb Grbbeben jerftört, auf bem ÜWeereSgrunbe begraben.

Socb halt! 28aS bebeutet baS? Gin Xau wirb auS=

geworfen. Gin ©cgelbot frallt fid) im Sorü6erfal)ren an

unfern Sampfer. Gin ergrauter, hagerer ©efelle in wollenem

SurnuS unb weißem Xurban fteigt an Sorb.

©emeffen, fd>weigenb, mit ber 9tuf)c eines DDieergotteS

betritt er baS ^interbed. DJlait madfjt i^m ißlaß. 3fi cS

ber alte Dteptun in ißerfon? Gr ergreift baS ©teuer. SBir

finb in feiner §anb, in ber £>aitb unferer Sorfe^ung. GS

ift ber Sootfe ^fcra^im. Dtun gebt cS im ,3*^3°^ in ben

£>afen ber glüdlid)cu Jpeitnfebr ober, wie er ^cute genannt

wirb, in ben alten apafeit oon ülleranbrien. Ser Sijefonig

3bmail=?ßafd)a bat if>n burd) lange Sämine oont geftlanb auo
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3Ufranbrien einft imb je|t. 17

unb burcf) 2Bcllenbred)er oon bcv äBeftfpifce bon ^harob

aubgcbaut, gefiebert unb ]el)r berboWommnet.

©ie ©efunbheitbbehörbe ftetgt an Sorb. %üv un-

oerbäd)tig crflärt, erhalten wir bie Ifßratifa, b. t). mir bürfen

lanben. ©in ©djtbarni bon Sooten erwartet unb. 2Sie

Äa<3en erKettern bie Sootbführer bon allen ©eiten unfer

©d)iff unb ftürgen fid> auf ihre Seute, b. i. auf unb unb

unfer ©epäcf. Unter wüftem Särm unb
r

^anf gelangen wir

jum 3oüamt. O weh
! 3Ü bab bie ftolge SlleranberftabtV

'?lm liebften möchten wir uentehren. ÜJlitten auf bem ©tragen

bamm, in ber glühenbften ©oitne, auf einem wahren Äehridd

häufen, wirb unfer ©epäcf nachgcfehen. ©nblidh, Mab fei

gepriefen, finb wir frei!

Seim Scrlaffen beb 3<M11Iltb überfällt unb eine ©dmar

bon fehroarjen ©felbbuben, welche fich unferer ©acben he

mächtigen unb 3cben bon unb mit fanfter (Gewalt auf ihre

©fei, bie fie mit ^afdjaefel, Äonfutefel, Sßrofefforefef anpreifen,

emporheben. ©dflimm erging eb hier bem §crrn ißrofeffor

ber ©ottebgelahrtheit, welcher $mei hanbfeften Surfdben, offcm

bar Äonhirrenten, in bie §änbe fiel. 3fber hatte fidj eincb

Seineb bemächtigt. Unter $trm\ unb ©dhrcieit befebmor jeber

bei 9lllah unb beim Propheten bie Priorität feineb Seines

unb ptö^lich befanb fid) ber £err ißrofeffor rittlingb auf bem

iftürfen jweier ©fei. Unb bennod) war er nid)t auf ber ,§öbe

ber Situation, benn anftatt fich Su wehren, h°Ue er beibe

klugen jufammengefniffen unb, wie er fpäter eingeftanb, war

ihm ju Uftuthe, alb ob er bon ber fftotte Äorah erfagt unb

geraffen würbe. 9tad)bem wir ihm aub ber Sebrängnig ge-

holfen, ging eb im ©alopp in bie ©tabt hinein, auf Keinen,

magern ©fein, welche beffer waren, alb fie aubfahen. ©b finb

flinfe, unermübtid)e, fluge $hiere
;

cbenfo finb bie fdjtbarjen

©felbbuben wahre ijßradjtferle, echte, inb Slrabifche übcrfetjtc.
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18 aicfanbrifti einft unb je$t.

ipartfer Gaminb, welche, mit 9ieifetafcf)en unb einem §utter=

facf für ben Gfel belabeit, auf bab tebfjaftefte geftihilirenb unb

plaubernb barfuß neben unb ^ertrabten.

©o gelangten wir in bie ©trajje Sfae^ettin. ©ie ocr-

binbet ben üigeföniglicbcn if?alaft biefce 9iamenö mit bem

9Jfebemeb=2llUi]Stabe, bem $erfebremittelpunfte ber Guropäer.

Siefe ©trajjc ift auf bem alten JjSeptaftabion, bae bie

^nfel ipijavob mit bem ffeftlanb »erbaub, angelegt. 3nt Saufe

ber jabrbunberte ift biefer fünftlicbc Sarnm burch 3ln

fcfjmemmung non ber ©eefeite unb burd) ©dmttablagcrung

oom ganbc her bebcutcnb erweitert. ^efct ift er gegen gwei

taufenb Bieter breit unb bie 3>nfel ^bar°ä baburcf» gur fralb

infei geworben.

3luf biefem ganbftreifcn bat ficb mit Vorliebe bie ara=

bifibe 23ebölferung angefiebelt unb bie ©traße bHaö-ettin ift

eine Jpauptbanbeleftraße beb arabiftben Viertele*, £>unbertc oon

fleinen gäben liegen l)ier nebeneinanber, ein jeber nicht größer

alb ein mäßigeb ©c^aufenfter bei unb. '-Bon ber ©fräße

führen ein paar ©tufen gum gaben empor, wo ber gaben-

inf)abcr auf einem fleinen Seppidi mit untergcfcftlagenen

deinen, bie ©afferpfeife im 2Jtunbe, mit ber fljfienc cineb

iBcbcrrfcbcro aUcr Gläubigen graoitätifd) thront, wäbrenb fein

ganger 9lcid)tf)um, meift einbeimifebe Gewebe aub ©olle,

Baumwolle ober ©cibe, in ^3appfcf>arf>teln hinter ihm bib gur

Sccfe aufgeftapclt liegt. Ser Säufer unterbanbelt bon ber

©traße aub unb ba ficb bie Unterbanblungcn gewöhnlich in

bie gättge gieren, fo wirb ibm ein Jäßcben fDfoffa aub ber

näd)ftcn Saffeefd)enfe geholt, ©ir jagen oorüber unb wenbeit

unb gur Crientirung in eine ber ©citenftraßen biefeb arabifebeu

Viertelet.

Gb ift ein fraufee Gewirr oon engen, winftigen Gäßcheit,

mit meift einftöcfigen, würfelförmigen, weißgetünditen Käufern.
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3»n ben wenigen Räumen, bie ein felcfieö enthalt, Ijaben

fidf finberreiefje Familien, oft mehrere nebeneinanber, ein=

geniftet. 9jn ^olge beffeit muß bie enge Strafe oor bem

Häubchen alb Spielplatz ber Äinber, alb £>ofraum, alb ftücbe,

alb ,3>agbrericr ber SJtütter, welche Ijicr bie Äöpfc ihrer Jtinbcr

abfucfyen, alb Abgugbgraben, alb Üagerftättc für SJiüll unb

Anbereb bienen. hierher wirb bie tobte Statte, hierher bab

tobte §ubn l»craubgeworfen, unb ein falber Sag genügt

unter bem ©influß ber tropifihcn Sonne, welche AHeb aub=

börrt, unb eb bleibt nur ber plattgcbrücfte Schattenriß biefer

'3:^iere am 93oben übrig. Spftcmatifcher unb grünblicbcr Poll--

gieht fich bie Straßenreinigung, fo oft ein Stube! arabifefter

tpunbe fytv Porüberftreift unb all bie fietferbiffen alb gute

'Beute mit fich fortfdjleppt.

SSon bem Schmufj unb ber Skrwabrlofung biefcb SBiertelb

ein gutreffenbeb 33ilb gu geben, ift fcfjwer. 3f^ c,1 fa^0 ift °°

fein Aufenthalt für europäifchc Stafen unb europäifche Ch reit -

®enn hlcr ftfxallt Pon früh bib fpät bab Reifen ber SBeiber,

bie öiel gu nahe beieinanber wohnen, unb bab Ärcifcf)cn ber

fplitternacften Äinber mit unnatürlich aufgetriebenen Bäuchen,

welche mit blißenben Augen unb bli^cnbert gähnen, ,,©af

fchifch" rufenb, b. h. gefchenfheifchenb, hinter unb einbcrlaufen.

3®ir wenbett erfchrecft unfere $hicre, ergreifen bie flucht

unb febren im ©alopp gur Stab=ettinftraße gurücf. Stur ift

eb auf bab bringenbfte anguratben, an ber Straßcnecfe fich mit

beibeit Sjänben feftguhalten, fonft fliegt man, wie ber .£>err

^ßrofeffor gethan, bei ber febarfen SBenbung Pom ©fei. 2)tit

ihm flog auch fe*n §ut 00111 Äopfe, feine golbene ©rille poit

ber Stafe, alle brei glücflicherweife, ebne Schaben gu nehmen,

in ben Staub. ®er ©felbbube Ali fudbte erfdfreeft feinen ger=

ftreuten jperrn ^Brofcffor wieber gufatnmen unb nannte ihn

pon nun an rücffichtbPoll „ben ©ater ber golbenen ©rille".

2*
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20 aieyanbrifit etnft unb jc?t.

3>ctjt ging cb in oorfid)tigerem £rabe bcm Rtehemeb^li;

ißlatjc gu, an ber 3aptijeh oorübcr — fo Reifet bie IfßoligeU

präfeftur. ©ie bcfinbet ficf) in einem umfangreichen, alten,

oerwahrloften ©ebäubc, bab ttjinbfdfiief unb oerräuchert aub=

fieht. Sor ber ©ingangbthür, auf einer Sanf, ^oeften gwei

fragwürbige ©efellen, fehnurrbärtige Sdbanefen, bie mit ihrem

gewaltigen, in ben Staden gurüdgefchobenen rotljen Qtg, mit

ihrem „Juftanetta" genannten faltenrcid)en, fteifen, weißen

Rode unb mit ber mächtigen Scibbiitbc, in wcld)er ein gangeb

Strfenat ooit gifteten, Reooloern, geraben unb brummen

Solchen ftedte, nicht® weniger alb anhcimelnb auöfahcn. Siefe

qualmenben Räubergeftalten fitib bie Vertreter ber ißoligei, bie

Sefdjüher ber Orbnung unb Sicherheit in ülleranbrien. £eifc

murmelnb: „Slllah befdf>üfece unb oor unfern Sefdhüfjern!",

ritten wir an ihnen oortiber unb erreichten halb ben Riebetneb

Sß*$lafe.

Siefcr ^ßla^ heißt io, feitbem 3bmail=ipafcha hier ein

Rciterftanbbilb bem ©rünber ber jefet herrfdjenben Spnaftie,

betn Reformator ©gpptenb, errichtet hat. ^n”i^ er bieß er

„Äonfulbpfaß" unb bcfinbet ficf> genau an ber ©teile, wo bab

alte ^eptaftabion mit bem Jcftlanb gufammentraf. Ser
" fd)öne ipiafj, ein längliche® Rechted, ift mit Säumen bepflangt,

gwifchcn beiten gWei ©pringbrunneu plätfchern. 31n bemfelben

liegen bie erften ©afthöfe ber ©tabt, einige SanH>äufer unb

bie Äontore ber Sampffdjiffgefetlfchaftcn. Sie linfe ©eite

beb Redhtedb, alfo bie Rorbfeite, ift bem Ofthafen fefjr nahe,

©inige furge ®äßd)en fuhren gutn ©tranb. §ier bcfinbet fidi

bab Roffini=$hca tt’r, nicht weit baoon bab anglifanifche unb bab

eoangclifche ©ottebhaub, gwei faubere Äird)lciit, in benen am

©onntag englifdh unb beutfdj geprebigt wirb. £>icr ift aud>

bab 'fßoft- unb lelegraphenamt unb bie lefjtc Heine Ouerftraßc

linf®, bie Sörfenftraße, münbet am Äaffec ^clifan, einem
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originellen, bicht am UJicer gelegenen, fefyr befugten &affee=

häufe.

3Son ber gegenüberliegenben ©eite be« 2Rehemeb=2Ili=$piahe«

leiten brei fjauptftrafjen in« 3nnere ber ©tabt, jebe mehr

ober weniger bireft auf bcn ÜDta^mubije^Äaital auSlaufenb;

eine oierte ©trage, bie ©trohgaffe, ift Furg unb fü^rt gum

ftatbarinenpla^e mit ber ftattli^en Fatl)oIifcf)cn Äirc^e ber heiligen

Katharina. 2öir plagen bie unö gunächft gelegene oon bcn brei

.£>auptftrafjen, bie ‘’DFabmubijehftrajje, ein, um einen 9lu«flug

in’« innere ber Stabt gu unternehmen. @« ift eine langge=

wunbene, giemlicfj enge unb fe^r oerrufene ©trafce. Jpier be=

finben fi<h ungähligc Äaffee^äufer unb SranntweinfchänFen,

oon 2ßattefern unb ©riechen gehalten, in benen fich licht*

fd)eue« ©cfinbel beim jpagarbfpiel gufammenfinbet, um ihre 9ln*

f^läge gegen ba« ©igenthum ber äBoblhabenben gu fchmieben.

Der 3Beg führt am $ort Napoleon, einer am ©nbe be«

oorigen 3a f>rhunbevt« befeftigten 21nhöhe, oorüber. Damale

haben bie g-rangofen bie ©tabt im Moment ihre« tiefften

Verfall«, al« fie fünftaufenb ©inwohner gählte — je^t h«t fie

bcren gweihunbertfünfgigtaufenb —,
überrumpelt. Diefe« Jort

gehört gu einem ©pftem oon Söefeftigungert, welche an oer*

fchiebenen fünften ber ©tabt bon ben grangofen aufgeworfen,

oon ben SSigefönigen feither beibehalten, höcfjftenö mit neuen

Kanonen armirt worben fitib. 3n fortififatorifdicr £inficbt

finb fie gang belanglo«. ©nblich erreichen wir ben 2Jtahmubijeb=

.tanal.

Diefe fünftliche, bon ?Dfiehemeb=2lIi gefchaffene Sßafferftrage

ift gegen bie Ucberfchwemmung«gefahr oon mächtig h0 *>cn

Dämmen eingefagt, über welchen gewöhnlich nur bie ©egel

unb 9Jtaftfpihen ber oorüberfahrenben Stilboote oon ber ©trage

au« erblicft werben Fönnen. 21n biefem Äanat liegt 3Jtinetel=

baffal, ber ^auptprobuFtenmarFt Slleranbrien« unb ©gppten«.
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22 ätefcmbrifii einf! unb jctet.

Me jpanbelbhäufer haben l)icr in fleinen Kontoren if>re ©er=

trcter ober 2Igenten unb bie täglichen Umfäpc berechnen fidj

nadfj Millionen. Jpier ift ber Sanbungbplap ber 9iilbampfer

unb ©arten. 3^rc au§ ©aumrooHe, ©o^nen unb afferhanb

Cerealien bcftehenben gabungeit »erben, fei eb für ben Cofal=

bebarf, fei eb für bie Mbfuhr jur ©ee, ^ier oertauft. Ser

©tat)mubije^KanaI »ermittelt ben jjauptocrfebr Ggoptenb unb

entfpringt bei ?ltfeh auö bem 9tofettearm beb 9lil, fliept bann

in nörblicpcr Stiftung, bab Selta befrudfjtenb, nac^ Sllejranbrien

unb ergiept fiep ungefähr an berfelben ©teile, too ber alte

Kanal oon üllejranbrien münbete, in ben £afen.

@l)e mir am Üötabmubijef^Kanal toeiter reiten, ftatten nur

ber nahen ^ontpeiubfäule einen ©efueb ab. Sie mächtige

©äule griipt unb oon ©eitern über ben ^auöbädfern beb

hochgelegenen ©tabttheilb Karnutb, an beffen hbepftem fünfte

bicfelbe errichtet ift. 2lm $upc ber ©ompejubfäulc, beren

©erhältniffe, trop beb Shefenmapeb, loopltpuenbe finb, an=

gelangt, ergreift unb ein leifer ©epauer, wenn loir bemerfen,

bap biefer ungeheure iDlonolitp, beffen ©pipe fiep breipig ÜJleter

über ben Grbbobcit erhebt,
. beffen Surdhnteffer gioeibrcioiertcl

steter beträgt, ber alfo oiele taufenb 3entncr ferner ift, auf

einem unüerpältniptnäpig feptoaepen $upgeftell nipt, bab aub

gufammengerafften ©erfftücfcn unb Senfmalbreften ber oer-

fd)iebenften ^aprpunbertc rop jufammengeftüdelt ift, fo bap

tiefe Üöcper unb flaffenbe ©palten, opne eine ©pur oon

Dtörtef, fid^tbar finb. Sie fleinfte (Srfcpiitterung, bab leifefte

©rbbebett fepeint biefeit Kolop unfehlbar nieberftrecten ju müffen.

Ser ttrfprung ber ©ompejubfäule ift in Sunfel gehüllt,

©o oiel ftet)t feft, bap ber römifdpe ©räfeft ©ompejub biefelbe

mit einer ^nfdprift berfehen bem Kaifer Siofletian geloibmet

hat. §ödpft »aprfcpeinlicp hat er ben ©äulenfcfsaft an Ort

unb ©teile oorgefunben unb nur aufgeridptet. 2lucp bab ift
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für bic ©rgebcnbeit eine« ^ßröfeften eine gang rcfpeftable

Peiftung.

3)er jpügel beb Äarntuo ftarrt boit gewaltigen ©aureften

unb birgt in feinem Sdfofte gereift noch groftc Ueberrafcfjungen.

©orauoficbtlicb (»arren t)icr noch oiele SJticfenfäulen ihrer 2luf:

erftebung, benn man nimmt an, reab einem ernften 3n,c'fc^

faum unterliegen fann, baft man eb an biefer Stelle mit ben

Ruinen beb Serapeumb gu tftun ^at.

Sen arabifetjen ^riebbof, reeller beit gangen ülbbang beb

Äarmub bebeeft, linfe laffenb, feeren reir gum 'iüiaf}mubijel)=

Jtanal gurücf. 38ir erreichen if>n, reo eine glangenbe 9teibe

reot)lgcpflegter, üppiger ©arten beginnt. Sie fiuft ift erfüllt

bon Crangenblütbenbuft. 3 11 ben fcböiiften ©arten geboren

bie beb 3ta^ener0 ßiccolani unb beb 5ran Sci
ca

jener burefi reichen Slumettflor, biefer burch oiele fd)atten=

fpenbenbe, einbeimifchc ©äumc in herrlichen ©remplaren aue-

gegeidbnet. 3bmail:5ßaf<ha bat legieren ©arten angefauft unb

bem 33efucf>e beb 'Publifumo freigeftellt. 3Hje 'ma t wöcfientlicf)

fpielen 2Rilitärfapellen unb bann reirb aud), grabe reie beute,

ein glängeitber Äorfo abgebalten.

Sie Samen ber ©afdtab, auch beb ©igefßnigb, reenit er

in Slleranbrien £>of hält, unb bie gamilien ber reichen Kauf;

leute richten um bie beftimmtc Stuitbc ihre Üluofabrt gutn

ÜUtabmubijeb=Äanal, tneift in glängenbeu ©quipagett mit foft-

barem ©efpamt unb böcbft elegantem Vorläufer, Saib genannt,

welcher mit blofteit 2lnnen unb ©einen, fchneereeifter ©lufe

unb Äniebofen, mit golbgeftiefter rotber ober blauer Sammet:

reefte unb mit ber im äöinbe umb £>aupt flatternben feibenen

Äuffijeb febr pbantaftifch aubfiebt. ©or bem ©arten ^ßaftre

ftrömen bie ©Sagen jufamtnen, orbiten fid> in greei ober auch

oier Uteiben unb fahren im Schritt auf unb ab, um, reie bie

eingeborenen Samen gu fagen pflegen, „ein frifcf>eb fiüftchen
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24 aiej-anbüfn einft unb je$t.

gu fchlürfcn" ober „eine Zigarette gu trinfen" unb um ben

italienifdben Opernmelobicn ber fongertirenben Äapelle gu

laufen.

^mifcben ben SBagenrei^en bleibt in ber ?Dtitte ein

3n>ifdf)enraum frei. 2ln biefer ©teile fucbten mir bormärts gu

fomtnen. ®a ber iRautn befcbränft mar, fo mußten auch

mir cingeln, einer Itinter bcm anbern, reiten, boran ber jperr

4>rofeffor. 3b»u mar Ejeutc bom ©djicffat ber cbrgeigigfte aller

©fei belieben, ber feinen anbern ©fei neben fiel) bulbete unb

noch meniger bor fid^. Unb mie fo mancher Jpelb in ber

Schlacht nur bem Ungeftüm feines Stoffe« ben jjpelbenrufym

banft, fo mar au* ber Jperr ißrofeffor fe^r miber SBiHen

an bie ©pifcc unferer tapfern ©cfyaar gerätsen, ©r batte

ni<f)ts bom apofalpptifchen Leiter. ©ei ber .fleinbeit feines

J^iereS unb bei ber Sänge feiner eigenen ©eine mar er gc=

gmungen, um ben ©rbboben nicht gu ftreifen, bom am ©attel

bie fnie frampfbaft einguftemmen, moburcb ficb feine ©ein;

fleiber bebenflicf» in bie §ßlje geflohen batten. 2ftit feiner

golbenen ©rille unb feinem unbermeibücben, um bie Sdjultern

feftgefteeften Umfdjlagetudj, baS noch aus feiner ©tubentengeit

ftammte unb bot
-

Dielen 3af>ren an ben Uniberfitdten iDtobe

mar, batte ber §err ^ßrofeffor burchaue nichts IperoifdbeS an ficb-

Unb bennodb febien beute etmaS bon ber $batfraft feines

©felS in ibn gefahren gu fein. ÜRit einer für einen lbeo ^°0en

febr ungercöbnlicben feefbeit mufterte er bie ©cböitften ber

©cbönen, an benen er borüberfam. ©efonberS batte eS ibm

eine angetban. ©ie faß in einem großen, gefdbloffenen §aremS=

roagen, bon ©picgclfcbeiben ringS umgeben, bie ben ©inblicf

nicht biuberten. ©S mar eine ^irfaffierin. ©in bünncr @age=

fct>leier fiel, mie ein £aucb, über ein feingef^nitteneS profil

bon ed)t faufafifcher Stace, über ein fanfteS 2lugenpaar mit

langen SBimperit unb über einen ©cbmanenbalS bon magifdjer
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Seucfjtfraft. Sieben ihr faf? eine Patrone mit maisgelbem

9hinengefi<ht, bie febr roo!>I ihre ©rojjmutter fein fonnte. ©S

bebarf wof)f feiner ©erfidjjerung, baj? bie 2lufmerffamfeit beS

§errn ißrofefforS ber jungen 3irfaffierin unb nicht bem alten

Pergament baneben galt.

Utechts unb linfs com £>aremSmagen ritt, in bunte, foftbare

Stoffe gehüllt, je ein Äabatier oon ber befaitnten orientatifcf>en

Seibgarbe, auf herrlichem, echt arabifchem tßferbe, baS unge=

bulbig am fdjäumenben ÜJtunbftücf raffelte unb auS 2lugen

unb Utüftern ein geuer fprüt>te, baS man vergeblich beim

Leiter gefugt hätte. Siefer faf? ober hing oielme^r im Sattel

mie ein herauSftaffirter anthropoiber ' 2lffe ober mie ein ge=

pujjteS ^äufi^en Unglücf.

Sie 3>rfaffi'crin, beunruhigt unb aufgebracht burd) bie

unoermanbte, offenfunbige ©emunberung beS £errn ißrofefforS,

hob ihre fleine §anb gur Seibenquafte unb entgog fidh mit

energifdhem Uhicf, burch Senfen ber genftergarbine, ben ©liefen

beS feltfamen SdjmärmerS. 2lber ber ^>err $rofcffor tief? fich

baS Utecht ber freien gorfcfiung ni^t befdhränfen unb manbte

feine ©liefe anbern Sternen gu.

2luf bem aleyanbrinifcbeu Äorfo mar niemals Mangel an

fdhönen grauen, beren natürliche Uteige noch burch gefimaef-

«olle, bireft auS ijSariS bezogene Toiletten unb burch reichen

Schmucf mirffam gehoben mürben. Sie atterfdf)önften maren

oon je her bie griechifdhen Samen. 3hre herggeminnenbe 2ln=

muth, ihr Siebreig läßt fich, mie grühlingSfonne, nur empfinbcit,

nicht befchreiben. Seiber treiben fie alle, alle mit ißinfel unb

tßubcrquafte argen UJtifjbraudh. Sie fchminfen fich unbarnv

hergig unb fdjmärgen ©rauen unb SBimpern, um, mie fie

glauben, ben ©lang ber 2lugen gu erhöhen, mährenb fie ihr

®efi<ht burch einen unfeinen, grellen, berauSforbernben 3U3
entftellen. ©ei ben oerfiteierten §aremSf<hönen ift eS noch
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eher gu entfcbulbigen ba fie nur auf biefe Steife für bic

Augenwelt erfennbar werben.

Alb wir bab @nbe beb Äorfo erreid)t Ratten, wo bic

Steifen ficf) lichteten unb bic SBagett Äef)rt malten, ba wcnbetc

aud) ber §crr ^ßrofeffor feinen <5fel, aber wir oertraten iljni

beit Söeg unb malten ihn barauf aufmerffam, bag unfer

Aufgug auf ben abgetriebenen, beftäubten liieren nid)t für

fähig ober forfofä^ig war unb baff bie fd)önen ©amen auf

unb „mit ftolgen unb böbnenben ©innen" b^^tfaben.

©er gu überrafebenber fiebenbluft entbrannte §err

*4>rofeffor wollte burebaub bableiben, um fid) am feffetnben

©cbaufpiel gu weiben. Aßar’b ber ptö^ilicf) erwachte @cift

ber ?tfrifaforfd)ung ober war’b baß ©felbfluibum, bab fo oer=

jüngenb wirfte? @rft alb fein ib*er bie Unfdblüffigfcit beb

ffieiterb gewahrte unb in ein unbänbigeb 33rüUen oerfiel,

ließ er fich Überreben, ©iefeb bröbtteube Argument war aub=

fddaggebenb. ytadjbent ber langgcbcbntc, metobifcf>c Cfrfelbgrug

am fernen Äorfo oerflungen war, ocrliegen wir ben SRabmubijcb

fanal unb bogen linfb in bie ©trage 'Utobarrembeo ein.

5öalb batten wir bab ©iafoniffenbaub erreicht, ein oon

beutfeben ©iafoniffinnen mufterbaft geleiteteb Äranfenbaub, bab

bem beutfeben Dfamcn im Orient alle @bre macht, unb trabten

bann außerhalb ber Umfaffungbmauer gum oigcföniglicbeu

©dflog Slimrc ©alata, b. b. stummer bret, bin- ©ab ift ein

riefenbafter, ardbiteftonifd) aubbrudbfofer 23au, ebenfo nid)to=

fagenb wie fein 9?ame, ber eine Ziffer unb niebtb weiter bc

beutet. Ohne Aufenthalt ging’b oftwiirtb gum Wofettetbor

weiter.

©iefeb monumentale, alte ©tabtthor, bereit bie arabifdie

Umfaffungbmauer mehrere befifct, ift aub mächtigen Ouabem

im achten ^abrhunbert, alb bie Araber ihre aubgebebnten @r=

oberungett fidicrguftcllen bemüht waren, erbaut, ©ie fefte mit
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ä'oarttf)firmen berfebene Sftauer, melcht* etwa ben eierten 2t)eil

bev ölten 2llc;ranberftabt umfaffcn mag unb gröjjtentbeile noch

giemlid) teo^ler^altcn ift, fd)lieftt beute weite ©trecfcn wüften

unb unbebauten Sanbed ein.

Saö 9tofettetbor mit ben ftbwcren, faragenifcben Sbürmen

unb ber angrcngenbe 2lbf<bnitt ber mächtig ftarfen @tabt=

mauer, über meldje uralte Sattelpalmen ragen, ift ein

ntaleri|cf)e$ ©tuet 2lrcbitefhir, baS bureb bie ißerroa^rlofung

unb ben fic^tlic^en SSerfalT beö 2Dtauerwerfg unb ber ftolj=

unb ©ifentbeile nur noef» malerifdjer wirft. Sie maffieen

Sborflügel Rängen winbfdjief in ben gerbroebenen cifernen

2lngetn, bie gewaltigen töalfen finb rob aus ©pfomoren=

fielj gegimincrt unb mit eifernen (Schienen febaebbrettartig

befcblagen. Stiefennägel mit ben Spieen nach aufjen ragen

bro^enb aug ber 3ftitte jebeö #elbe£ unb finb für bie naioc

33cfeftigung8funft jener Sage begeubnenb. 2öäf)rcnb bae

'Dietall, bureb unb bureb gerfreffeit unb ornbirt, bei ber 23e=

rübrung mit bem Fingernagel abblättert unb gu 33oben fällt,

ift bae ©pfomorenbolg unberfebrt, unb bat iw fiaufe ber

3cit eine ungewöbuliebe Härte erlangt, fo baf$ e$ ficb wie ber-

fteinert anfüblt.

©inen abgebrochenen, gu 33 oben gefallenen 9lagel lieft

ber ißrofeffor aufbeben unb fteefte ibn gur ©rinnerung in bie

Safcbe, worauf ibm ber bienftfertige 2lli berftänbnijjboll nodi

einige anbere auflag, aud) 23rucftftücfc bon Sb°ngefäfjen, mit

ber 23erficbcrung „di antik” „bae ift antif" unb mit bem

Söunfcbc „@ott ftärfc Seinen Jparem!" reichte. Sie 33e=

rübrung bon 2lltertbümern gilt nämlicb bei ben ©ingeborenen

alö Heilmittel gegen Äinberlofigfeit. 2ßon nun an war eö

ein Hauptfpafj ber ©felgbuben, ibm, mit ber ernftbafteften

^UHene bon ber SBelt unb mit böcbftem ©ifer, alte Scherben
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unb fernere Steine gu bringen. Sie riefen: „Schiit,

Chauagha,*) di antik, di antik!“, unb fieberten einanber

heimlich $u, fobatb ber £err '^ßrofeffor, nach forgfamer ©r=

wägutig, ben gnnb einfteefte. 9fur bab fluge ©rautljier, bom

Treiber „habib“**) genannt, fcf)üttelte abwclwenb ben 5£opf

unb ben furjen borftigen £alb unb fenfte ungnäbig bie Ohren.

9hm ritten wir burdf) bab £hor in bie Stabt hinein,

bie fogenannte Stofettethorftrajjje hinunter. ®ieb ift Zeitiger

Soben. §ier tag bie alte Äanopifcfie Strafe, ©ewaltige

Steinbtöcfe, 9tiefenfäulcnfcbafte unb antife Kapitale liegen

umher, mit Vorliebe bor ben §aubfronten, redftb unb tinfe

bom ©ingang, aneinanbergereiht. ©ine gefährliche ©eforation!

35cnn um fo ftiltofer unb armfeliger erfcheinen bie mobernen

Sauten, obwohl gerabe h^r ftattlidjere ©ebänbe fief) be-

finben. §ier liegt bab 5£heater 3wn *a
/
einem ©rafen biefeb

9tamenb gehörenb, welker eb gewöhnlich einer itatienifchen

Operntruppe für bie SBinterfaifon berpachtet. Schräg gegen;

über ift bab beutfehe ©eneralfonfutat auf eigenem ©runb unb

Soben.

2ttb bie gunbatnentc biefeb ©ebäubeb aubgegraben

würben, fanb man biele bebeutenbe Sruchftücfe alter Sau=

werte, unter anbern auch einen Steinfaften mit ber griecf>if<hen

9luffdjrift „Oiobferibeb, brei Jbeilc". ißrofeffor Srugfcb

ertlärte, bafj in biefem Steinfaften cinft bie bertorengegangene

§anbf<hrift beb borateranbrinifchen SchriftfteUcrb Oiobforibeb

berwahrt gewefen fei unb baff berfelbe ber alten Sibliotbef

angehört fw&en mag. 2tub biefen unb anberen gunben er=

gebe fid) bie 2öahrfct)einlichfeit, bab unfer ©eneralfonfutat

auf bem Soben beb alten iDhifeumbftabttheilb unb bielleicht

ber alten Sibliothct errichtet fei.

*) ©df)au’, föerr!

**) „greunbeben."
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Hlefanbrint einft unb je$r. 29

2llö mir uns, am Schluffe unferer ffhinbfabrt, um t>ic

©de recbtö, in bie Strafe ©cberifpafcba, in bcr Stiftung
5
um

üJh'bemeb;2lli=$lah, gurücfmanbten, nahm ber £>err ißrofeffor,

ber ficfj, mie immer, Silben »oran, an bcr ©pit*e beö 3U9 C^

befanb, plöfclicb im rafenben ©alopp fReiffauö, ob „ber 5?otb

ober bem eigenen £rieb" ge^orct>enb, mar nicht gu erfennen,

unb »erfebmanb um bie nae^fte ©trafjeneefe. ilnfere J^iere

folgten fc^nuppernb ber oerlorenen ©pur. 2Iuf bem

2Jiebemeb-2lli='$lah angelangt, burdjmafjen mir ihn in ber

'Breite unb fähigen bie Börfenftrafje ein, auö melier unö,

oont Äaffee ißelifan ber, bie moblbefannten 'ßofaunenftöpe

beö „ißrofefforefel" cntgegcnfcballten. Jpicr angefommen, bot

fidb unö ein überrafebenbeö Bilb.

3n großer ©rregung, mit erbittern ©eftchte, ftanb ber

Bvofcffor geftifulirenb unb in jungen tebenb, offenbar in

einen ungleichen ©treit oermicfelt, mehreren ÄeHnern, einem

arabifdben Söeibe unb einer 3 iegc gegenüber, ©eine fritifdre

Sage mürbe bur<h unfere 2lnfunft gebeffert. ©r tarn unö ein

paar ©dritte entgegen unb rief mit biabolifebem Sachen unb

fcbncibcnbcr 3fonie, geftoblen fönne ibin fehl Slleranbrien unb

baö gange if3bara01ienlanb merben. Sie fiebeu mageren 3abve

mären eine 3 eit ber §ülle gegen beute unb foldb eine Prellerei

fei ihm no<h nidbt oorgefoinmen!

Befragt, rcarutn er unö fo plögclicf) »erlaffen unb maö

benn gefcheben fei? ergäfjlte er, mir müßten ja, meldb eine

•harter unb ifßöniteng ihm beute mit feinem Sfteitefel auf;

erlegt morben fei. Siefer ^aefer, biefe Stilplage, biefer roilbe

©atan fei ja nicht gu bäitbigen. Sagu bie glübenbc ©onne

unb ber ©taub uttb — um baö 2ftaff »oll gu machen —
fei nirgenbö maö gu bu&en, maö fieib unb ©eele gufammeu*

hält, fo baff biefe ihm faftifcb untermegö, cor junger unb »or

Surft, auöeinanbergufallen brobten, unb fein armer 2Ragcn

Digitized by



30 SUfjanbrien einft nnb je?t.

habe fo laut gefnurrt, baß bie fd)eue SBeftic jebesmal crfchrecft

mit if)in butchgegangen fei. (Snblid^ habe ‘21Ü feine oer=

zweifelten fRothfignalc mit ^anb unb ÜRunb oerftanben unb,

„habib, yallah!“*) rufenb, gefdjnalgt, unb baS $f»er fei wie

befeffen mit tbm auf unb baoou gerannt bis ^ierber. ®af?

er nicf)t herabflog, fonbern peil an« 3'el gelangte, fei ibm

felbft ein üBunber unb ein 3e'<h etb baff ber §immel ityit

noch $u aitbcren gingen, als gu biefer 5Ritfal)rt, auöerfcl)en.

5Ratürli<h habe er fofort gu effen oerlangt. IRan reichte

ibm bie ©pcifefarte: fiimonabe, Orgeabe, £ainarinben= unb

'Beilcfjenaufgufj, fRafi, ©ranita unb allerlei gefrorenen $irle=

fang. $5as fei niditö für ihn gewefen. Gr habe gu effen, gu

effen oerlangt, ein Sceffteaf ober ein herzhaftes ®uttcrbrob

mit faltem Ülufföhnitt. ®er ftcllner habe einen Üeller mit

eingemachten ÜRelonenfchnitten geholt, ©egen biefen falten Bluf=

fepnitt habe er proteftirt unb g-leifcp, |5lcifcf>, fünbiges fyleifcp

ober, wenn es fein muff, SBurft geforbert. ®ie ftellner

fteeften bie ftöpfe gufammen. 35antt würbe ein ieüer mit

©attelwurft gebracht. Solche fuße 2Burft habe er fiep

cnergifch oerbeten unb ein einfaches IButterbrob oerlangt.

Sarauf habe ihm ber Äellner eröffnet, in Ggnpten gebe eS

feine 23utter, außer jener gerlaffenen Butter, welche gu ftüchen=

gweefen in Raffern aus trieft eingeführt werbe. 3Run, in

aller ^eiligen Dtamen, bann möge man ipm ein ©tuet ©rob,

aber gutes, fräftigcS iRoggenbrob bringen. ^Darauf erneute

'8erfd)Wörung ber Äclliter mit betn IBeßheibe, IRoggenbrob

gebe eS nicht in Gghpten. fturg, man habe ihm eine Heine,

troefne Semmel gereicht. 55er ©iffen fei ihm im £>alfc fteefen

geblieben. 3lber Staffee, fiel ihm eiu, fei boch in einem Staffeebaufe

nicht gu oiel oerlangt. S5arauf würbe ihm ein braunes ©emüfe,

*) „Sreunbchtn, oorloärtS!"
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lauter Äoffeefafc, gereift. ©ab nenne man fyier ju ßanbe

Dtoffa. Saju habe er menigftenb SKilrf) gemünfd)t. ©ie 93er=

fdjmorenen ftecftcit fd)on micbcr bie Stopfe gufammen. ©ann

oerfcfjmanb ein Äellner. Stach einer 2Bei(e fei er mit einer

.^iege jurfnfgefe^rt: icf> möchte mid) bebienen! ©aitfe fc^ön

!

'So etmab fei einem fSrofeffor ber Geologie nod) nie geboten

morbeit. ©ie ©iffenfehaft fei bie einzige SOtilchfuh, bie er

melfen bürfe. iTiatürlicf) mieb er bie 3iege mit ©ntrüftung

sgtrücf. ©a erfd)ien jene Ijalbnacfte, garftige £cbc, bie 9?e=

fifcerin ber ,3^9?/ ergriff feine ©affe unb begann mit ihren

fcfjmarjbrauncn fdjmufjigen Ringern frifd) an ber Duelle $u

Rapfen, ©ab fei ihm hoch $u arg gemefen unb er jagte fie

fort, ißfui! Schämen folle fie fi<h, int bloßen 3*l^i9 0hcm *?c

fid) oor grembeit gu jrigen, noch baju bei folcfjcm SBinbe.

5$ort mit bent Staffee, fort mit ber ,3^c9 e - ^un ha& c er nach

33ier gefragt, ©er Äellner habe einen 93ocf geholt, toie er cb

nannte, mit einem gelblichen Inhalt, bab reine Stilbräu, bab

er entfett jurücfgercicfen.

©ie cble Spebc unb bie olpmpifd)en Stellner hätten nun

ftürmifd) Zahlung geforbert unb mären ihm immer unoer=

fchämter auf ben fieib gerüdt. §alb oerfdjmachtet oor junger

unb ©urft, foll er noch jahlen? ©ab fiele ihm nicht ein.

Sehr halb beruhigten fief) bie erregten ©emüther, nad)bem

bie Milchfrau, mit „o Sperrin ber 3iege!" oon unö angerebet,

ihre fünf ißara erhalten hatte, unb nad)bem mir ein fleineb

©rintgelb bem JteHner gefpenbet, melcber jugeben mußte, baß

er all bie herbeigefd)lcppten, faum berührten Speifen fehr gut

anbern ©äften oorfejjen f'önnc.

©en ÜSorfchlag, fo fchnell alb möglich bie ©fei ^u be=

fteigen uttb biefe Stätte beb 3orneö ju Oerlaffen, um jur

lebten Stummer unfereb ©rogrammo, näittlid) jur ©luffuchung

ber noch oorhanbenen Stcfte beb gäfarenlagerb, übequgeben,
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lernte ber jperr ißrofeffor mit großer Gntfd)iebenljeit ab. (Sr

lad)te grimmig, atb icf) if)n mit einer berbinblicf)eit £>anb=

beroegung eintub, feinen Gfet ju befteigen. 33) bot ^en

meinen an. Umfonft, er raicb i()it fefnoff jurücf.

Grftenb, fei er ÜRitgUeb beb £t)ierfd)ußberctnb. 3®ab bie

armen $£)iere, oßne getränft unb gefüttert ju fein, geleiftet,

bab fei unmenfdjiid) unb »eit melfr, alb er beantworten

fönne. Gr neßme alte Gfel beb Siiltßalb unter feine fpejictlcn

^ittidje, alle außer einem. 2Bie fcf)en fie aud) aub, biefe

clenben ©efeßöpfe! Sie feien nur i^aut unb Änocben. 35abon

habe er fid) tieutc fattfam überzeugt. 3a
»

cr M' c greifbare

©eweife, baß ber SRücfen feineb Sleittbierb nur ein bürreb, troft-

lofeb ©erippc fei. 3TOe^enS
/ wünfd>c cr feßt nur Ginb, ein

guteb, fräftigeb üftittagbrob, b. f>. aber noch oorftcr aub ber

Slpotjjefe für jefyn Pfennige Jpirfdjtalg.

2Bir begaben unb bem §errn ißrofeffor ju Üiebe, ju fvuß,

au ber 'Jlpotßefe oorbei, inb (ßeninfular=§otel, mit einem ©e=

folge bon böeßlid) berwunberten, ßoeßerfreuten Gfclbbubcit, bie,

hinter ben Sßieren fief) auffdbwingenb ,
rittliugb auf bem

äußerften Sttürfeitfortfaß berfetben fid) giitlid) tbaten.
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Sllejanbriens.

Stabt ift ftau&ig unb fdinui^ig. ©eiin Icifcftcu SEßinb^

48« ftaucf) ftcigen SBoIfen bon feinem ©anb ober Äalf

in bic §öf), bie Sllteö gu begraben brodelt. ©ei bewegter

l'uft ift ber Jlufcntbalt in ben ©tragen unleiblicf). ©er ©erfefjr

ift mäßig. ©ie Scute Magen, baß ber Jpanbct ftoefe unb bie

Stimmung ift gebrüeft. 3luf 3af>re großen Ueberfluffeö, auf reiche

©ritten unb hod)angefd)wollcnc Saumwollpreife waren magere

Jafirc gefommen. ©er ©ücffdjlag, fo unausbleiblich er war,

traf ^eben unborbereitet unb tjatte ©lenb, Ulrbcitölofigfeit unb

Unficf>erb>eit im (befolge, ©ie üppigen ©ewobnljeiten einer

großfpurigen ©ergangenbeit waren geblieben, befonberb in ben

unteren ©olfSfcbicbtcn. Sie belagerten tagsüber bie gafftfofeu

Kneipen ber ©traba granfa unb ©tafnnubijehftraße; mit beut

Einbruch ber ©acht würben and) bie befferen Straßen bom

Slubrourf ber ©uropäer, bon 2Jtaltefern, ©riechen unb

Italienern beimgefudit.

©o war ber SBinter berangetominen, ber unferem nor

bißhen grübling ähnlich ift. ©ad; einigen ©egentagen batte

fief) bie bürre $lur belaubt, unb um bie ©kihnachtbgeit fproßte

unb grünte cb luftig in ben ©arten unb in ber Umgebung

ber Stabt.

$ür ben 28eibnad)tSabenb batten wir ©eutfeben unb ein

eitglifd;cr Jlapitän und oerabrebet unb nicht gerubt, bis bas

3
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9^ctf>igftc befdjafft war, um unfern* ©ebitfucbt nacf> einem 2Beib=

naftbbauni unb einer Ijeimifdjen 2£eibnacbtbfeicr ju genügen.

Ser Scutfche in ber ^rembe, unb märe er bab gan^e

Jahr gegen .f>cimwcb gefeit, an biefem 9lbenb wirb er rettungo=

lob ergriffen. S9ir waren alle ^unggefellen. 9iur ber (Sng-

länber mar oevbeiratbet. (Sr mar ber tuftigfte bcn alten.

C%iit Äapitäti ift nur ©trobwittwer an i^orb, er trauert nur

$u SBaffer, nicht 511 Sanbe. ©eine Sadtfaloen waren 33erg

unb Ibal erfdeütternb.

freilich eine Janne mar nicht auf}U treiben gemefen; eine

fcf)öngemach]'cnc latnariffe oertrat ihre ©teile. Sa Sama --

riffcttjWcige febr biegfam finb, fc batten mir fie binbeit muffen,

bamit fie unter ber i'aft ber üßkehbferjen nicht nachgaben,

©ar frembartig leuchtete cö, wie erftaunte Äinberaugcn furch

lange 2Bitnpern, aub beit langen, grünen SatnarifFenitabeln.

xHm glüdtfcligftcn glänzten bie bunfeln ©cfichtcr ber Araber,

welche bie ungewohnte fiidttfüllc in großer $abl an nufere

Acnftcr $u ebener ©rbc gclocft batte.

„Uallah di Fantasia! Koies. koies ketir!“ „33eim

?lllab, bab ift eine $antafia ! ©chött, mnnberfchön!" Sab

9®ort „Fantasia“ ift ein griecbifchcb ©rbftücf, womit ber (Ein-

geborene iebc üuftbarfeit mit unb ohne Illumination bc$cidtnet.

©ie tonnten fielt nicht fattfebcu, unb alb mir fie gar herein

riefen unb ihnen £tonigfudten, 9lcpfel unb Stüffe gaben, ba

waren biefc braunen Äinber außer fiel) bor Jreube.

'tlbgefebcn 001 t biefem 3mifdtcnfall unb bem Äapitän

jum Xrofj wollte fidt bei unb Slnbern bie ridttige 3öeil>nac^te=

ftiinmung nicht cinftellcu. Unfere ©ebattfen fdtmeiiten heim

martb nach allen Stiftungen ber fßinbrofe. Sic ©egenmart

war unerfreulich. lieber ftimmtc fein Älagelieb an, jumal

bie .fanffeute. Sab ©cfchüft fei oou ©ruttb auo oerborben.

Sa telegraphifdte .dürfe ber l'crcalieu unb SPaummollpreiic
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täglidr in bie cntlcgcttftcn £örjer gelangen, fo fei ein prcie=

Würbiger ©infaitj längft auegcfchloffen. 3" Jolge ber tnaaß=

tofen Äonfurreitg ift ber Raubet nur ein wilbeo ©lütfefpiet,

nicht«) weiter, unb ba wäre co einfacher unb nm^efofer, gteidt

gum Stoulcttetifd) gu geben, (fö tbäte 'Jiotf), fid) eingu-

fdjränfen, aber wer bringt e« fertig? ®aber Sitte tief ber=

fcfuilbet feien, babei ba$ iiebeu unerfchwinglid) treuer unb

ber öffentlidbc unb tßrioatfrebit untergraben. ®a3 cittgig ;>fid)tige

fei, f<f»fcimigft eingupaefen unb ein i'anb 51t oertaffen, welche»

bein (Europäer Weber Verbicnft ttodj Sluofonimen, Weber ge=

fettige noch geiftige Anregung gewähre.

2luf biefe cinmiitbigeu ft lagen, befonberö ber länger in

(Sgpptcit Slngefeffcnen, batte ich fdjüdjterit entgegnet, baß mir

Sllcranbrien für beit unternebmenben, oorurtbeilöfreien, tbätigeu

sDtann itod) fo manchen (ohnenbeit SßMrfungdfreiS 51t bieten

fdjeine, 5. V. fo für beit ®auineifter.

Dian wenbete ein, baß fiel) teilt ©ingeborener je an einen

Vauineifter wenbe. ®er Vloattetn, eine Slrt „Hiaucrpolier"

pflege ohne ©figge ober Äofteuanfdjlag auf beut 511 bebatt=

enben ©ruitb unb Vobeit beit ©runbrijg beo §aufeö mit ftalf

ftaub roh ^injujeic^neit unb beit Vau gleich anjufangeit. ®er

Vauljerr begeichne ihm bei fortfdireitenber Arbeit an Crt unb

£ teile, wo er eine £fjür ober eine Xreppe ober ein fyenfter

haben wottc. ©0 entftänbeu att
!

bic winfligett, umfangreichen,

unglaublichen Ofettaö, freilich auf bie allerbifligfte Söeife,

aber fie finb bantadj. 3n SUeyanbrien fei nidgtet, gar nicht*?

gu hoten, am wenigfteu für einen Vaumeifter.

Vielleicht bttreh ben Söiberfprudj gereigt, behauptete ich

im ©egenttieit, baß ©elb läge in Sllcjrattbrien auf ber ©traße,

man brauche fid) nur gu büefen. 21ber bagu finb wir Scutfdie

oicl gu fchwerfäffig unb gu bequem, bcmi wir höben ja Sitte

unfern Veruf, wir finb wahre Veruföfflaben unb oict gu ftolg,

3*
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unb gu bücfcn unb Sumpenfamiitler gu fpielcn, beim cb ift ja

iiidjt unfere Spegialität, wir finb ja feine gelernten £ntnyen-

jammtcr.

Sie erwiberten jpöttißh: 3Iuf ber Straße liegt in ber

Xljat jo DRandheb in 9Ileranbricn, g. V. tobte §unbe mtb

Äajjen, auch ©igarrenftummcl, alte Sacfftiefel unb leere

Sarbinenbücf)fen, auch blaue ftleiberlappen, furg Meb, wab

bab Jperg eineb fiumpcnfantmlerb begehrt, nur fein ®elb.

Uebrigenb wunberten fie fidi, baff id) jclbft mich nicht bücfte,

bab ©elb aufgulefen, benn bab jci bocf) weniger mühfatn, alb

ben ucrborbenen Diangen Unterricht gu ertheilen.

Sie hatten Dtedit. ^ hatte täglich oiete Unterri<f)tb=

ftunben gu geben, unb eb war feine leichte 2lrbeit, mit ben

Söhnen ber ©ingeborenen, befonberb ber ©riechen, fertig

gu werben.

©ebrängt mich Su erflären, erjäfjlte ich, baß id) au beut-

jelbeit Vormittage mehrere Stunben oerloren, unt einen ber

anwejenbcn Herren, ber feine ©ebnung gewcchfelt hatte, auf

gufinben. @b criftirten nämlich in 'Jlleranbrien Weber Straßen*

begeidjnungen noch $au$nummern, iticf)t einmal ein Stabtplau,

gefdhweige benn ein 2lubfunftbbureau. Sa nun 3 fit ©elb

ift, fo meinte id), würbe berjenige, welcher guerft biefe Verfehrb-

eiitrichtungen fdjaffen unb bie Straßen mit Dianten unb

SRummern rcrfeheit wollte, ein gehörige^ Stücf ©elb oer--

bienen, fomit läge bab ©elb auf üer Straße, wab gu be=

weifen war.

Sic höhnten, ich follte nur ocrjudjen, oon ber '[Regierung

bafür ©elb gu erlangen, ©elänge ber Verfudj, bann follte

ber Vewcib alb erbracht gelten, faß ©elb auf ber Strafte

liege. Sturg, fie nahmen midi beim ©orte, unb ich ließ midi

beim ©orte nehmen.

Samalb war Vubar^afcha uulängft Dlrbeitbminifter ge-
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Worten, ein neuer Wann in einem neuen 2lmte. Sit baf^itt

batte et einen Winifter ber öffentlichen Arbeiten in ©gppten

nicht gegeben, ©inet Jaget nahm ich nun ein bunfelgrüit

latfirtet Strajjenfchilb mit weifjer .Jnfchrift >n arabifcher unb

italienifcher Sprache unb begab mich bamit gum Sioatt 9iubar=

^afd)at. Sie fdjönen arabifchen Schriftjügc erregten bie 9ieu=

gierte unb Sewunberung alter Beamten unb ©äfte im Sor=

jimmer bet Winiftert. Sie braunen unb fdnoargcn ©ffenbit

mit Jarbufch ober Jurban umftauben laut prcifenb mein

Strajjcnfchilb, alt ob et ein SEÖerf SRafaelt ober Jijiant wäre,

©in bcutfiher Walermeifter 9lpel batte et fauber bergeftellt.

2öat ihr ©ntgücfen fo fel)t
-

erregte, bat war, wie gefagt, bie

arabifchc Schrift. 3* hatte biefelbe 00m Streftor ber Wititär=

fchule, bem anerfannt erften Sdu'iftfünftler 9llcjranbrient, auf

Rapier in großen Suchftaben auffdweiben unb bom Wafer

auf bie Jafel genau topiren taffen. Sie arabifche Sdwnfchrift

ift eine fchwierige ftunft, bie im Orient Iwchüefchäht ift.

Ser Sinn bafür unb bat Stilgefühl ift burd) bewunberungt=

würbig autgefüfjrte Äoranabfdmften, titrcf) plaftifdj>en Schrift:

fehmuef an ben 2lujjenwänbcn unb im Innern ber Wofd)een,

fowie burd) bie Sitte, Äoraitberfc in Seiten unb iföollenftoffe

ju weben, bei beit ©ingeborenen fchr entwicfelt. Wit 2ltibacht

hängen bie 9lugeit ber Rechtgläubigen an fchönoerfchlungcnen

Sdwiftjügcn. Sahcr erntete meine Jafel begeifterte $u=

ftimmung.

Rur 2lnnino=Seb, ber Sefretär Rubar^afchat, ein junger

Wann in Stambulina, b. h- Seamtenrocf, in Jarbufch unb

5?acfftiefeln, ber geläufig frangöfifch fprach, fd)icn ungerührt.

Ruf meine Sitte, mich oorgulaffen, antwortete er abwehrenb:

„Impossible! Le paclia tres-, tres-occupö, tout-ä-iait

impossible!

Rachbem ich eine Steile gewartet, waubte ich mich wieber
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an Slnnino-iBe») unb batte bie ©enugtbuung, baf? bic ?lnoern

im ©orjimmer — eö waren Lieferanten oon ©ifenbabnbebarf,

Unternebmer t>on ©anarbeiten, Äof»tenftänbIex* n. 91., bic

ebenfalls warteten, — ein gute« 2Bort für wirf) eittlcgten.

darauf fragte mich 9ltinino=©eti, wer ich beim eigentlich fei?

3cb überreichte ihm meine ©ifitenfartc. @r ftubirte |ie lange

unb erflärte ben 9lnbern bon wegen meine« Softortitel« auf

ihre neugierigen 5ra8en / baf? id> c >n „liakim“, b. h. ein 9lr$t

fei, Worauf fie mich mit erhöhtet* Ülufnterffamfcit mufterten.

^a, ein fdbwarjer Gffenbi bon mächtigem Seibcöumfang näherte

fich mir fehl* zutraulich unb flagte, inbem er mit bein Ringer

auf feinen Leib Hopfte, baf? berfelbe immer fteiiibart, immer

gefpannt fei unb ob ich fein Utittel batte? 34) bemerfte ihm

unb bem ©efretär fofort, baf? ich fein Softer ber UJtebijin,

fonbern ber ©b*f°!°pf'' c fc *- 2IUe fragten 9lnnino=©cp: „I>i

edi?“ ,,2Ba« ift ba«, ©bilofopbie?" Siefer febob unb zupfte

berlegen an feinem Tarbufcb unb zögerte mit ber Antwort.

O inmmlifcbc ©ercchtigfeit! 3" Sflepanbrien, in ber ©tabt

be« ^egefiaö, Sion unb 9tpolfertiu« bon 3 nana, wo bie

©cbulcti be« ipiato, 9lriftotclc« unb ©titbagora« 3a f>rf>unberte

lang blühten, fannten fie ba« Sßort ißb*f°f°P^e nicht-

9lnnino=©et), auf ben '3111er 3lugen, wie A-ragejeidbeu, ge=

ridjtet waren, erflärte, ben fDhtnb 511 einer ©rimaffe ber=

jiebenb: „Philosophia, jassalam. di kaglia frängi“, b. b.

'-^h'f°f°Ph* e c i<$ baute fchön , ba« ift auch fo ein au«

länbifd)cr ©cfiwinbel“. Sann fragte er midi, wa« idi eigent=

lieb treibe? 3^ antwortete, baf? id' Unterricht ertbeile,

worauf er ihnen erflärte, baf? ich ein „tikieli“ b. b. „©ebul

meifter" fei. ©in ..fikibli?“ riefen fie cnttäufdbt. 9tlfe ein

..tikieli!“ wieberbolten fie mit ficbtlidier ©eritigfdjäl.wng, fid?

bon mir abwenbenb. 3*^ mar in ihrer 9ld)tung tief gefunfeu.

'Mi biefem ?(ugeublicfc erfdiien ber '.Wetter in ber Ltotli,
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ber bcutfcf)c Generalfonful, ber jutn '^afdta «tollte. 34) üer =

traute mich if)m an, unb fehr halb würbe i<f> in ben SMoatt

9lubar=ipafd)aS ^tneingerufeu.

üftein ©orfdjlag tarn offenbar febr gelegen. ©on

einem neuen 2lrbeitöminifter erwartete man Jffatcn. ©fein

fdwnlacfirteS Sdbitb war eine glänjenbe i^at unb eine billige

'Xfcat unb eine gute SteHame gugleid). Gr befielt baS ©cbilb

unb bie Sluintnern unb beauflagte mich mit ber 2luöführung

beb oon mir überreichten, fur^gefafiten GntwurfeS. 3u3l£ ‘d)

befam id) einen fchriftlid)en ©efehl an ben ^ßoligeipräfeften

2lli=©ep, bantit er mir ein ÜJtamcnsoerseicbniß ber Straffen

ein^änbige. ©fit biefem ©ergeichniß foHte id> bann wieber=

fommen, um es gur enbgültigen ©eftätigung oorgulegeit.

Glücflidierweife hatte ich b£n ®efd)eib in Gegenwart

uitfereö Generalfonful« erhalten, woburd) ich oor einer enb;

lofen ©erfcbleppung ber Sache bewahrt blieb, benn nur mit

©h"ihe erlangte ich oon ber iffoligci nad) wochenlangem ©arten

unb häufig™ Bahnen bie befohlene Arbeit, unb waS für

2lrbeit! 2luf fdjmußiggraucm Rapier eine Heine 2lnjabl

9famen, aber nicht etwa Straßennamen, fonbern lauter Hainen

oon ißolijeioierteln, bie thatfäd^lid) im Gebrauche, aber für

meinen 3rc£<f garnicht oerwenbbar waren. So gab gebe

‘üJiofchce für bie umgebenben ^äuferoiertcl ben ©amen h £G
ebenfo bienten bie 33obenanfchweIlungen unb Schutthügcl ber

Stabt, wie 3 . ©. Com-el-dik ober Com-el-demas jur ©e=

geidmung ber angrengenben Gebäubegruppen, welche aber

feine Läuferreihen bilbeten, baher gur Ginorbnung in Straßen

unb forttaufenbe ©ummern unbraudtbar waren.

©alb war es mir Har, baß bie Sßolijei mir nicht h £ lfi'»

tonnte, baß ich felbftftänbig oorgehen, bie Straßen auf-

nehmen unb, wo feine ©amen nachweisbar waren, neue ©amen

erfinben mußte. So gefchah e$ audb.
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Sic Slufnafjnte ber ©tragen unb bcr (Entwurf be« ©tabt=

plane« n>ar eine mir ungewofjnic uub ohne 'üJtefjinftrumente

unb ©ehülfcit langwierige 2Crbeit. Sie SBinFel, unter benen

fid) bie ©trafeen Freugtcn, fdjähte id) nad) 9lugenmaj3, bie

Entfernungen non Ecfe gu EcFe Beftimmte id) burd) bie 2lngahl

ber ©dritte. 3(eben 5lbenb, wenn meine ©tunben gu Enbc

waren, burcf)Wanberte id) einen neuen ©trajjenaBfdjnitt ge-

meffenen ©c^rttteö, immer gählenb, faft ohne bie Sippen gu

rühren. 33on 3eit gu $eit blieb id) ftcljen unb trug bie

Entfernungen in mein Stotigbud) ein, fobaj? bie Vorüber;

gefjenben mid) für einen ©onberling, tneHeidjt für einen

fFanbirenbeit 555icf)ter ober ifßeripat^etifer Ratten mochten, wenn

überhaupt foldje ©ebanFen im Jpaupte irgenb 3eman^ e^

in biefer §aubel«ftabt auffommen Forinten. Sie ÜReiftcn

fdjüttelten ben Äopf ober jagten: „Meskin hua magnun!“

„Ser 2lermfte, Bei ihm rappelt’« im Oberftübchen!"

Oft ftiejt ich auf fidjtbarc Vaurefte au« alter 3 e *F/ fo

in ber ©trajje 3)?o^arrem6ei, in ber 3tofettetf)or= unb Dtamle=

©trafjc unb an anberen Ißunften. 2lber id) burfte nicht

weiten, wie fehr bie ©e^nfudrt, au« ben gasreichen Vruch=

ftücfcn, ^nfdrriftcn, Votibtafeln bie Erinnerungen, bie fief) an

bie ©teile Fnüpften, ^erau«gulefen unb ben ©puren einer

großen Vergangenheit nacf)gugel)en, mächtig würbe. „2)altah,

pallat)!" 9iur Vorwärt«! ©onft oergeffe ich bie ©djrittgahl

unb Bringe Unheil unb Verwirrung in meinen ©trafjenplan.

2lm fchwierigften geftaltete fidf) meine 2lufgaBe in ben

arabifdjen ©tabtoierteln, in ber Umgebung ber ftraba Qjranca

unb ftraba Stafettin. Sa« Fraufe Sabprintl) bon Engpäffett

gwifdjen ben Fleincn, cinftöcfigen §äu«d)en aufgunehmen, ba«

hätte id) niemal« fertig gebracht; auch wäre ihre ^Benennung

unb SFhtmerirung Faunt möglid) gewefett.

äj>ier war e« auch, wo fidj bornehmlich ber fchlimme ©aft
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eingeniftet hatte, ber in biefem 3ahre SKcyanbrien ^eimfucfitc

2>ie Gholera, bon Rteffapilgcrn cingefchlebfrt, trat hier mit

großer Jpeftigfeit auf, unb man begegnete £eicfjen$ügen auf

Schritt unb $ritt. 35ie Klageweiber waren in ^ermaneng.

$>iefeb wcithinfchalfenbe Ulululuh ! Hang fchauerlich, befonberb

bei Rächt. ®enn t>or bem Vegräbnifj muff ber Rechtgläubige

brei Stunben lang auf biefe VSeife geehrt werben.

Oein Europäer ift biefe orientalifche Sitte unerträglich.

Sie mutbet ihn an wie eine bezahlte Komöbie, wie organifirtc

Heuchelei, wie eine Verhöhnung aller Trauer. Unb fo ift es

auch in ber $hat -

Sßenn man bem KTagegcheul beim fieichenjugc nachgeht

unb fich unter bab ©efotge mifcht, ober fidf in ber Rähe ber

am Vobeu fauernben, oerfchleierten Klageweiber, bereu Shtg=

fang burch bie männlichen Vefannten unb Verwanbten beb

©ahingefchiebenen oerftärft wirb, unauffällig niebcrläfjt, fo

fann man oft alb Stert 311 bem „Ulululuh", bab fie im Gfwre

enblob wieberbolen, recht erbauliche ©efprächc 311 hören be=

fommen.

®ie Gitie flüftert nach einem „2lllah tränte ihn mit ben

fyreuben beb iparabiefeb ! Ulululuh!": „$atmeb, wab hot eb

beute bei Glich gegeben?" Ulululuh! ®ie Rachbarin ant=

wortet: „V>ab foll’b geben? ©ebärnpftc Vohnen unb gwiebel=

fdmitte", Ulululuh! „Ser Spifjhube ^brafnm »ertauft alte

Vohnen," Ulululuh! „Verlauft Vehcrabohnen für Saibi",*)

Ulululuh! Unb fdjtechte bagu, ber £mnbcfobu", Ulululuh!

Ober ber h°^6fHirbantc, braune 2lli fucht mit bem

trauernben ÜRuhameb, ftatt ber oorgefcljriebencn Gebete für

bab ewige £eil beb Verdorbenen ober ftatt ber Sobfprüche

auf feinen gottgefälligen Sebenbwanbef, ein fleineb G'efcbäft

*) Vefjcra, Sßroüinj am untern, Salb am obcrii 9tit.
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gu machen. „Beim ißrop^eten, Su wirft oon Zag $u Xac^

tiefer, ÜJtuhamcb“, Ultilulub! „Sollteft Sir einen SReitefcl an-

fchaffen“, Utululub! Sitte Reifere Stimme antwortet: „„'Brauche

feinen Sfet, 2lli““, Ululutuh !
„Beim Malt, Su feuchft uitb

pufteft bei jebettt Schritt“, Ululutub! „BalV auf, baö nimmt

ein fd)lerfiteb Snbe", U(ufuluf)! „3cb gebe ihn Sir für jroattjig

Steal*)“, Ulululuh! — „,,3wanjig 9teal, 2lli, bift Su toll?“",

Ututuluf)
!

,,3<f) gebe ihn für jefnt Sfteat“, Ututulu^! „ „Brauche

feinen Sfcl, ?(ti!““ Ulululuh! „3ch gebe ihn Sir umfonft,

Brubcr“, Ulululuh! „„©iebft ihn mir umfonft?““ lUuittlttb!

„3 ft gehn 9teal nicht umfonft?“ Ulululub! Sie beifere Stimme

antwortete: „„Brauche feinen Sfcl, 2lli,““ Ululutuf»

!

3cb gab es alfo auf, bab arabifc^c Bicrtel auf meinem

Blatte anberö alb anbeutungbweife aufjuncbmeit. fjür meinen

3wecf reichte c6 hin, wenn bie ton Suropäerit uitb feit beit

wo^lftabenberctt ©ingeborettett bewohnten §äufer uitb bie

^auptftraffen, welche bao arabifdje Biertel burchfcfmitten, bc-

jeid^nct waren. Ser Blittelpunft, ton beut aub ich meinen

Blau ttad) alten Diidttungeit ferberte, war ber Jloitfulb: ober

3Jtehemcb 5tti=^pla^- Sämmtlicbc Meine Stilen fd)toffen fi d>

an tiefen Bläh, unb'nachbem ich biefelben gu einem einzigen,

faubern ©traffcnplane jufainmcngcftcllt uitb ein boppeltcb Ber

geichnifj ber Straßennamen unb ,'oanönumiiierit angefertigt,

begab ich mich auf bett 2Seg jittn 'Utinifter.

3ltjWifd)en batten Seine Bijeföniglid)e Roheit uitb, if>r nach,

bie Spilwit ber Bebörbcn oor ber Spolera fRcißaub genommen

urtb fich ttacfi berfchicbcnctt ^Richtungen eingefchifft. fJiubar-^ß^f 1^«

blieb allein auf beut Boftcn, ber nun hoppelt oerantwortungb-

ooll war, ba er bie Bertrctung ber attbern ÜRinifter übernommen

batte. Sr wohnte in einem ^?vit>atf)aufc bei feinem Sduoieger=

*) Sin :Keal ift ein ^üiiffruiifciiftitcf.
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oater. Dab 9Jorjimtncr roar meufdfenleer. Stad) einiger 3cit er=

fdiien 3tnnino=33ep. Söefrembct fragte er mich aub einiger

(Entfernung naef) meinem Begehr unb fügte gleich bingu: „Son

Excellence ne re§oit pas. Vous savez, nous avons le

cholöra.“ 2luf meine 33emerfung, baf? Seine (S’jrgeUeits mir

einen Auftrag ertbeilt unb midi gn fid) befohlen habe, guefte

er bie Slcbfeln unb roieberbolte: „S. E. ne re§oit pas.“

„9hm gut, bann bringen Sic gefälligft Seiner (Epgelleng biefeu

iplan unb biefe Skrgeidfniffc. 3* erbitte feine Unterfchrift,

welche midi cruniditigt, bie Flamen unb Stummem nadi biefem

(Entwurf aubgufübren." 2lnnino antwortete, Seine (Epgelteng em=

pfange meber Briefe noch anbere Schriftftütfc. „Dann tbeilen

Sic Seiner (Ergelleng gcfälligft mit, baff idi fofort gum beutfehen

Wenerah.ttonfulat gebe unb mit bem ganzen 'perfonal hierher

gurfitffomme, mit ,'Tierrn ©eneralfonjul an ber Spitze, mit bem

Dragoman Slnburi unb mit bem .«angier iltaurti, unb bann

wirb Seine (Srgclleng unb 9lllc empfangen müffen/'

?lnmno=33et> fcbieit betroffen, uabm eine lange (Eifengange,

bieltcicbt bab ©renneifen für bie Votfcuwicfcln feiner fjrau,

gur .v>a nb unb jagte, in @otteb Stamm weite er ücijuchen,

ob meine Rapiere angenommen mürben. 2'orfiditig faßte er

fie mit ber ^ange unb trat gur Seite, mo ein glimmenbeb

.«ohlenbecfcu ftanb, räucherte bie ‘papicrc mit oerbricßlidtcr

üUtiene unb oerfdiwanb. Stach längerer 3«t erfdiien er mieber

mit einem Schreiben an ber Spißc ber 3an9 c * war c * 1,e

Verfügung 'Jtubar^'pafdiab, welcher midi beauftragte, gwci=

bunbert Straßenfd)ilber unb einbunbert Shimmernreiben 001 t

ein© bib bunbert angufertigen unb, meinem Strafjcnplan ent=

fpred)cnb, bie Stabt bamit gu oerfeben. 3* proteftirte fofort

gegen bie einbunbert Steifen oon eiitb bib bunbert, ba bie

Straßen meift roeniger alb bunbert unb nur einige wenige

Straßen mehr alb bunbert Stummem batten. Slnnino = IBcp
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blieb taub gegen alte 9?orfteÜimgcn. ©. (5. fei nicfyt mef>v 511

fpredten. ?(uch fei cö eigentlich in ber (Sfyclcrajcit nidjt gu »er=

langen. „(Jö ift fcf)on fiel, feßr fiel, bafj mir überhaupt am

$ßlaßc finb, beim wer meiß, maö morgen fein wirb." (£0

mußte id> mit bem feltfamen Aufträge f crlieb nehmen.

$di begab mich gleich gum beutfdjeit 3fpcUc© — fo ^ieft

ber fDialcrmciftcr 9lpel feit bem großartigen Erfolge feiner

Jafet — unb beftellte bic ©dfilbcr itnb Jhtmmern für bie

©traßen 9llcranbricnö. (h' mar hodibcglücft, beim bem Sinnen

ging cö fddccht, feit fDionatcn mar er unbcfchäftigt, mie über:

haupt alle 3trbeit ftoefte unb alle $emerbe in ber ©tabt bar=

nieberlagcn.

Ser böfc Jcitib hatte fich bancrub feftgefeßt unb mar

Sperr im l'anbc. Sic fehreefließe ©eueße hatte £>anbet unb

Hcrfefjr boUfontmen laßmgclegt. Sic Staufläben unb ©efcßäfte

maren gefperrt, bic ©chulett gefdjloffcn, bic Waffen menfdhcnleer.

Sie 2$ohlhabcubcn maren entflohen. ©iclc Käufer ftanbenlcer,

in ben bemohnten mar Slngft unb Jraucr cingefchrt. ©elbft

ant'cbcuöinittcln mar fühlbarer Stängel, beim bie 9ft5rfte maren

fpärlich befdudt. SJoth unb ,$amiitcrunb(£lcnb überall. 9iur?lergtc

unb Sobtcngräber, Slpothcfcr unb Älagemciber hatten gute Jage.

3n bem »011 mir bemohnten §aufc maren gmei Jobcö=

fälle »orgefoitimeu. ©eit bem fchauerlid)en 9tocturno ber

ftlagcmcibcr mar cö mir barin unheimlich gemorben.

fddoß, eine anbere JBohnung außerhalb ber ©tabt, in ber

llmgegcnb Sllejranbricnö, gu fliehen. 3°/ fort, fort auö biefer

bumpfen Äcllerluft, auö biefer emig feuchten, muffigen 2ttmo=

fphärc, auö biefer feiditen, gährenben Untiefe »oll Sainpf unb

gjlober! 'Kleine ©chüler maren fortgereift. 3<h hatte freie

3cit. ©leid) am nächften Klorgcu moHte ich auf bie ©udie

gehen. ©üblich fonnte ich bic oft aufgefdiobene ©efießtigung

ber ©aurefte ber alten © tabt unb einen «Spaziergang nach bem
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wüftcn Stabttheil bcd einftigcn 3?rud)ium unb 511111 ©äfaren=

lagcr mit ÜJtufje unternehmen.

Stach langer, fcfmaüCer, fchlaflofer Stacht, mit £agebait=

bruch begann ich meine SBanberung. ©d mar mieber ein fcböucr,

molfenlofer Slugufttag, tciber! ©ine Stcihc bon fcböncn 2luguft=

tagen in Slleranbricn ift gar nicht fcbön. Söcitit bic Sonne

in aller $rühe ben müben ÜJienfchenfinbcnt mit flammenbem

Strahleitbünbel graufam bie Schläfe peitfcht, wer faim ba

liegen bleiben? Xräumenb unb macbcnb hegt man nur einen

SEBunfd), einen fechjenbeit, h*u }mn 3Äcer, um bnrcfv Unter

tauben in ber froftaflenen g-lutb btefer brennenben ©einet ju

entgehen.

Slber im Ajiafcit oon Sllepanbricit ift cd nichtd mit bent

33abctt. Sad Söaffer mirb oon ben Skiffen aud oer=

unreinigt uub 00m £>ai, ber bort im drüben fifcht ober oiel=

mehr lauert, ob ihm etmad ‘DJtcnfd^liihed begegne, gefähvbet.

3d) ging fudtenb am Ufer entlang in bcrStidbtung nach Stande.

Ser 2Beg führte an ber Stabei ber Älcopatra oorüber.

Sainald ftanb ber Cbelidf noch aufrecht unb übte eilte

grojfe Slujicbungdfraft and. Sie Stelle mar ferner jugänglid).

'Dtatt muffte über halfen unb Steingeröll unb über ben 2öcrt

plafj eitted Steinmehen, ber bad ©runbftücf gepachtet hatte,

hinmegfehreiten. 3ahrc lang mar hier auch ein Aichhof unter

freiem fpimmel eingerichtet. Sie auö Süb^Stujflanb einge-

führten Ochfeu umftanben ben ©beliefen ober ruhten hin*

geftretft oon ben Strapajen ber Seefahrt aud, ehe fie auf

bie SJtärf'te in’d 3nnfre bed Sanbed meitergefchafft mürben,

um bie Süden, welche bie periobifd) in ©gopten micberfehrenbe

©pifoothie bent ißiehftanb jtifügt, audjufüllen. '\in grellen

Sonnenfehein bot ber Obeliöf mit bent lebettbigen 3>otbergrunb,

mit biefeit neben ihren §ettbünbeln gelagerten Stinbern ein

eigeuthümliched Bilb. Sad blöbe Slugc ber müben 3Bieber=
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fäuer mar blinjctnb auf bie munbcrbar mohlerhaltencn öiero:

glbphen beb gewaltigen Stonolitbcn oon ,'oeliopolib gerichtet,

unb bidjt baueben bot bie Branbung beb Stecrcb halb mit

leifer 5öebf(age, halb mit (autem Ätrtirfcficit ben begleitenbeu

$ert junt Silbe.

hinter bem Obelibfen lief oftmärtb in mäßiger Jp&be

über bem (Erhoben, aub mächtigen iBlöcfen gefugt, eine breiein=

halb Steter breite 'Stauer, an bereit iyuf? fich bie iöelleit

brachen unb bie, erflettert, einen fdbönen eiufamen Spajier=

gang getoährte. ?lin Jpori^ont gemährte man bie aub (Europa

antommenben ©chiffe. 2Bie oft flog ihnen oon hier aub, in

(ärmartung oon Briefen unb Nachrichten aub ber Jpetmath,

bie Seele fehnfnchtboolf entgegen! lieber bie toogenbe See

hinmeg f(brachte fie $u ben fernen Sieben, .fjicr träumte

fich’b fo fchön!

SDiefc Stauer, bie für bie alte tnacebonifcf)e Stabt:

maucr gehalten mürbe, ermieb fid), alb fie auf Soften ber 9tc=

gierung freigegraben marb, alb llmfaffungbmauer beb 3^=

fareumb. f£ab ift übrigenb bab erfte unb einzige Stal ge=

mefeit, baff bie cgtiptifcbe Regierung Nachgrabungen in

Nleranbriett uornebmen lieft. SBälfrenb fie unbefdnänfte

Summen gur Sluffinbung ber '^haraonifdfen 'Jlttcrtbümcr unb

jur Bereicherung beb Stnfeumb oon Sulaf aubgegebcu, hat

fie für bie ®enfmäler aub ber ffitolemäerjeit nicht nur nichtb

gethan, fonbern bat bie fchöitften noch oorhanbenen Neftc öer=

fdtenft ober burch ^Privatleute aub bem Sanbe fortfehaffen,

bab Steifte aber unter ben eigenen klugen gerftören unb 311

neuen Sauten oermenben taffen. So ift ber ermähnte auf:

rechte Obelief feitbem nach 9tem=3)orf, ber anbere baneben im

Soben liegenbe $um Xbcmicftranb berfchleppt morbeit.

2)iefc mehr alb fticfmütterlidhe Sehanblung ber alten

?lleranbcrftabt batte im Saufe ber feiten nur eben jene

Digitized by Google



3« ben ©tra§en unb auf beit ©dmtt^ügeln JUeranbricnS. 47

eingigc 9lu$naf)me
,

aber auch feine freiwillige, beim jte

entfprang einem SBunfdie beb Äaiferö 9iapolconö, beffett

föinpuß bantatö in ©gbpten auSfdbtaggebcnb unb beffen

Sßünfdfc Bcfct)tc waren. Bur Bearbeitung ber Sßerfe

^sutiub 3äfarb, unb gwar um ben 9lteranbrinifd)cn Krieg

gu ueraitfcfjauticffcn, beburfte er eine«* ©tabtplanö oon

9t(t= 9lleranbrien. 3*u,aid
= Bafd)a betraute mit biefer 2fuf=

gäbe feinen 9l)tronomen 2ftabmub=Bet). Bon gweifjunbert

Arbeitern begleitet, trieb er an oerfduebeneu (Stetten ber (Stabt

tiefe ©dhadjte bib gum atten ©teinpftafter nicber, nafnit ben

(^runbrip beb alten ©trapentiepce auf, um bann ?tllcb fofort

U'iebcr gugufdmtten, nach arabifdien Begriffen ein bödift

tbörid)teb Beginnen. 9?adbbem ‘Dtapmub=Bet) einige £aupb

fünfte oon 91 (t ; 9tteranbrien firivt unb bie Vage einiger

mistiger (Kebäube feftgcftettt, entwarf er auf biefer @runb

tage ben atten ©trapenptan unb fanbte ihn mit erläuternbent

Jertc ltadf Barib. Samit war ber frangöfifebe 9tuftrag er=

tebigt unb bab ardfäotogifdje Bntereffe ber ^Regierung an ber

alten 9lleranbcrftabt erfeböpft.

Bei ber erwähnten 5lubgrabung an ber 9(upcnmauer beb

^äfareumb würben nidit nur ©äutenfebafte, .Kapitale unb

alterart Ornamente gricd)ifcbcn unb römifetfen Urfpritngb,

fonbern and) Baurefte fircfilicp-bpgantinifcbcn ©tifb gefunben.

Oab Bäfareum biente 3n^r^un ^crte lang «18 dfriftlidfe

Äatbebrate unb würbe 001 t beit 9(riancrn abweebfetnb erobert,

jerftört unb wieber aufgebaut, um bann im ebten Wetteifer

ooit ben 3af°t'iten geptünbert unb oerbrannt gu werben.

3m ©djutte fanb man über Jempclruineit unb ©rä=

bern regetmäpig gefchidpete Raufen groper ©teinfugetn,

ba unter ben 9(rabern biefe ©teile gum ©duipe ber ©tabt

mit Stürmen, Sföälten, Saufgräben unb attertjanb ©fangen

oerfeben worben war. 9lct)ntid>c Befeftigungcn waren längt*
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ber gangen Umfaffuugämaucr angebracht, bie tb>eitu?eifc nod)

oorhanben ift uitb ihr groecflofeö, mittefaltertid^eS Safein noch

beute friftet.

2lm ÜJieereöftranbe oftloärt$ jie^enb, erreichten wir halb

hinter beut Bahnhof ber 9tamle=(§ifenbahn einen mächtigen

alten Shurm, 3töinerthurm genannt, ber feitbem abgebrochen

unb als Baumaterial tecrfauft worben ift. SBenn in 2ltej:an=

brien ober Unigegcnb ein ©ruubftücf oeräufjert loirb, fo fpiclt

baö Borbanbenfein ooit Baurcften, CEifternen ober ®rab=

fammcrn im Boben bei ber ^reiebewerthung eine grojje Atolle.

Solche Wrunbftücfc mit SRauerreften finb gefucht unb bon

Bauunternehmern wegen ber Ausbeute an Steinen unb 3iegelit

beoorgugt.

3e weiter wir nach Often üorbringen, befto einfamer,

wüfter, ungangbarer wirb ber Bkg. §ier lag einft ber wegen

feinet 9tci<hthum$ unb feiner Fracht oielgerübmtc Stabttheil

Bruchiutn. Apier ftanben bie eßalafte ber Äleopatra. £eier waren

berühmte öffentliche Einlagen, hier war ein Brennpunft ber oer=

gnügungefüchtigeit, eleganten BJelt. Seit ber 3erftöruug ber

Stabt unter bem römifchen Äaifcr 2lurelian im 3ahre 27f>

n. Ch- liegt tiefer Stabttheil in Krümmern. ©ine feltfame

Rügung ober Schicffalölaunc machte ihn im Anfang beO oierten

^ahrbunbcrtö gum 3uflud)teort für bie Befenncr bcö (5hviften=

thumö unb gum Sicblingöaufcnbalt oon (Eremiten, weld)c fidc

in bicfer Söüftenei heimifcb fühlten unb fafteiten.

Ser B?eg führt weiter über fanbbebecfte Sdmtthügcl

unb ©fluchten, wo Schafale unb grofje ‘Rubel wilber, aber

furchfanter arabifcher A^unbe uugeftört häufen. §ier lag einft

bie Borftabt ©leufiö mit ihren Warten unb BergnügungSortett.

Bon Begetation feine Spur! fRur h'cr unb eine 3
U1U

Strande oerfümmerte Sattelpalme, eine ocrfrüppelte Xamariffe

ober ein einzelner ^wergfontbaum mit langen Stacheln. Bon
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Äräutern finbet lief) eine Art (fiepflanje, bie ben ,yuß bc=

fprißt unb 00m Äameel gern abgeweibet wirb. 'Diandimal

ftößt man auf Heine, reidf)tragenbe Anpflanzungen i'en 2Öaffer=

tnelonen, etwas eingegraben, um gegen ©onnenbranb gcfdjüßt

511 fein. Saß in biefer bürren, fanbbebedten SBilbniß gerabe

fo faftftroöenbe (^cwächfc geheimen, erflärt fid) burch ben über

reichlichen 9tad)tthau unb bie 9fteereönähc. Ser Ic^tercn finb

auch bie fpärlichcit ©alfola = Arten, bie hier oorfommen,

zu banfen.

T'om SReerebufer lanbeinwärtS behüt fid) ein große#

Srümmcrfelb 001t ©tein unb DRauerreften , wo (Sinfcnfungen

mit ©d)erbenf|ügeln unaufhörlich wechfeln, Alle# über unb

über mit ©anb bebetft. Sab ift ber SBorbote ber SEBüftc

bie ihre weiten Arme gierig ftreeft unb ber Aleranberftabt

näher unb näher auf ben ficib rücft.

2Bo bie SBeKen an ben ©tranb fchlagen, finbet eine

regelmäßige Ablagerung oon Dteerfanb unb DRufcheln

ftatt, lange Süuenfettcn eineb grauen, locfer jufammen=

gebadenen ©anbftcinb bilbenb. Stach feber ©turmftuth finb

biefe Anfcbwemntungen ftellenweifc wieber jerftört unb oft tiefe

überrafchenbe (Sinblicfe in bie iRuinenftabt eröffnet. Alte S'c-

gräbnißplafje, oon ber fylittb erreicht/ geigen ffaffenb, nad)bcm

fid) bie 2Baffer oerlaufen, bie aufgeftörten weißen (Mebeine,

jwifd;cn beiten Dringe, Sagrimatoricn, I honlampen häufig auf-

gclefen werben tonnen.

“Bon 3c't $u $cit tauchen auf fdunaleu, fch»ärjlicf)en

Banbjungen in bie ©ec oorgefdiobeite Jhürme auf, tf>ciU

weife cingeftfirjt, aus flachen, großen, unjerftörbaren Riegeln

unb ienent 'IRörtcl aufgemauert, au# bem ber ©tahl Junten

fchlägt unb ber unoerfennbar ber Dtömcrjcit angehört.

Am ©tranbe bleiben wir überrafdit oor einem forg=

fällig and großen ©ranitquaberit gefugten Außbobeu fteheu,

4
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welcher weit in’S äöaffer reicht unb wohl cinft bcn ^ofrauin

eines oerfchwnnbenen SßalafteS gebilbet haben mag. 5hiev

wäre ein $ab auf ben bemooften Steinflächen nicht gu

berae^ten, wenn nur bie abscheulichen ^aififchc nicht wären.

3Bir Riehen weiter. Sie Sucht beS Oftlfafenö bleibt

hinter uns, unb wir gelangen gu einem ntäjjiggroßen, halbfrciS-

förmig in bie See Ini<einragcubcn Steinbamm, in ben bie

Üßeilen ftcllenweifc Srcfdie gefchlagen haben. SaS war bie

SanbungSfteUe bcS unmittelbar angrengenben, befeftigteit

rötnifchen VagerS, beS fogenannten 3äfarenlagerS. fyunba-

mente unb umfangreiche SDtauerrefte erftreefeu liefe weit in bie

Sftunbe. 9tod> unlängft ftanb hier ein Dliefenthurm aufrecht,

ber gu ®aib;%!afcbaS 3e'ten bei fe mancher Schießübung ber

egpptifchen 'Artillerie als 3ic l] ch c'be gebient. Ser römifchc

,yelfentroh ertrug bie mobernen 9uibcl|tiche mit fpottenbem

CBleichmuth, geigte ^öc^ftenö hier unb ba bie 3ähnc.

ift aud) er ber Saufpefulation gum Opfer gefallen.

'IRittcii im Vager finb noch bie fpärlichen Stefte eines

Meinen Sempcls oorhanben mit einem wohlerhaltenen 9ftofait=

fußboben, ein Jrauenbilbniß barftcllcnb, in welchem man gut
-

Erbauung ber 9ieifenben wteber einmal Äleopatra erfennen

wollte. Sie golbgrünen ©ibechfen, bie bieroglppbeubebctft

in ber Sonne barüber hinbufcheu unb jeben ©efidjtSgug genau

fennen, wiffeit eS beffer ; fie Knuten Ausfuuft geben, wenn

fie wollten, aber bie altflugen $hicre wollen nicht. (Äaitg

unwahrfcheinlicf) ift ein Silb ber Äleopatra im Vager ihres

SobfeinbeS Octaoian, beS fpätereu 3äfar AuguftuS. Auch

Aiagmente einer Sßafferleitung unb ein 9ieh unterirbifcher

Äanälc finb, wie bei allen fcheinbar noch fo prooiforifd) an*

gelegten römifcheit Söohnftätten, oorhanben. Unmittelbar an

biefeS Vager grengten bie ,yricbhöre ' ber Vegionen, bereit
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©aruifon hiev war, wie jid) aub bcn ^nfdjriften Dieter au

biefem Crte gefnnbenen fieic^enfteine unb Steten ergiebt.

Ü)ab angrengenbe Jrümnterfelb gehört 51t Dlieopolib,

jener ju (Streit beb röinifdjcn Siegeb über 2lntoniub unb

ftleopatra gegrünbeteu ©orftabt, bie eine Stätte bee fiurub

unb tjödtfter Ueppigfeit war unb jumal an #efttagen bie

rUleranbriuifche Jugenb unwiberfteblich anterfte. Jpicr würben

bie berühmten, alle fünf A\abre U'ieberfehrenbcn Spiele gefeiert.

9ficbt weit Don hier, lanbeinwärtb, tag bab Jpippobront, mit

feinen ©Jett unb ©kgenrennen ein fDtittclpunft oon wogenben

©olfbfeften. hierher ftrömteu aub bem ftauopifcheu Xbore

ungeheure Schaarcn beraub. ii^clcb tofenbeb ©ebränge, welch

tärmenber Uebermuth, welch fdeaHcnbe Zurufe, welche

Triumphe, weldjc Stäufchungeu haben biefe Stätte belebt, ehe

.'\ahrhunbertc fie mit einem Seichcntuche Don Söüftenfanb ju*

beeften! ©in alter Scbriftftellcr ATlitopbon fagt, bafj, wenn

er biefe ungeheure ÜJtenfchenmenge fab, er fiel) nicht Dorftellen

tonnte, baff eine Stabt grofj genug fei, fie $u beherbergen,

unb wenn er bie ungeheure 'Jlubbebnnng ?l(epanbrienb fab,

fich nirf't beuten, baff bie Bewohner fahlreidt genug feien, fie

aubjufülleit.

Diicht weit entfernt, nad) Oftcn gu, ragt ein moberner,

oijcföniglidjer ^ßalaft, ber junt ‘Xheil aub ,5erftorten flauer;

reften beb Sagerb unb §ippobromb erbaut worben ift, ein

langweiliger, unföniglidjer ©au, bem man ben ©cttlerurfprung

anmerft. §ier ift bie erfte Station ber iRamle-tSifenbabn.

Ulm TDieerebftranbe taudjt auf einem ©orgebirge eine

reijenb Ichlaute, Iwllblinfenbe lempelruine auf, ziemlich wolfl-

erhalten; bie Säulen borifchcr Orbnung noch aufredet, wenn

aud) theilwcife geborften, auf ftcilen ftalffelfen unmittelbar

aub bem Söaffer emporfteigeub. Die ©ranbung tobt unter

4*
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tcn ^'Unbamcntcn beb iempclb unb mahnt bomternb an bie

©’rgänglichfeit aller, felbft ber fictli^ftcn ©ingc.

®ae ift nach ber perfid)erung Golcnna Geecalbi’b bas £ei=

ligtl)um ber Arfinoe, baö ^toleinäub ißhilabelpbub auf bem Hap

Hephvrium gutn ©cbächtnif? unb ju (Sf)ren feiner vielgeliebten,

früh verdorbenen ©entahlin Arfinoe errichten lief?. Alb ©ottiit

'Iknub 3ePbtiritib würbe fic hier verehrt. Auch biente biefer

vvn ber Anhöhe beb ftap ^ephvrium weithin fidjtbare lempel

alb ©eegeidieit unb Hufluchtöert für bie aub ©urien nach

Aleranbricn fegelnben Schiffe, jebafi Söenub Arjittoe ebenfo

febr alb Sejdjüfjerin ber Siebenbeit, wie ber gefährbeten ©ec=

fahret galt. (Sb giebt jwei alte griedhijdw Epigramme, welche

alb 3nfdu*iften für biefen Xempcl gebaebt fittb unb in welchen

bie ©öttin Arfinoe in ©türinen beb fDteereb unb ^erjenb um

£*ülfc angerufen wirb.

©iefe Eingaben beb (Solontta (Seccalbi würben von fWe*

routfob=39ev h ff% beftritten. (Sr behauptete, ber von ©trabo

befdhricbene, ber Söettub Arfinoe geweihte icmpel habe viel

weiter von Aleranbricn entfernt, auf einem .Hap ^ephvriuiit

näher bei Abufir, geftanben unb fei, wie fo viele Ortfchaften

unb ©täbte jener Wcgenb, von ber (Srboberflädfje längft ver-

fduvunben.

O'eccatbi entgegnete, eben weil eb ftd) um einen ,^ufluditb=

ort für ©efuffe, um bcu eingigen an jener .Hüfte vorhanbenen,

gehanbelt, fo fei ber iempel jebenfallb unterhalten unb bewacht

worben, habe baher leiditcr bie ^ahrhunberte überbauern fönnen.

©älfreixb biefc tfchbe nod) entbrannt war, ftürgte, von ber

fddagfertigen löeweiöftibrung ober von beit treffenben 'Argu-

menten für unb wiber erfdfüttert, bie Sttiinc plöfclid) ein unb

verfdjwanb in ben ©eilen. (Sitte ©turtnnadht hatte bcu iempel

ber SBenub Arfinoe, ber längft vom i)teere unterwafdjen war,

ju JyaUe unb beit ardtäologifdum ©treit 311 Pnbe gebracht.
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Söir sieben burch lamariffcngebüfch weiter. Oiefe jcfjöneu

Zäunte fiitb fiier burd) ben heftigen Suftgug unb in J-olge beb

©eefatgeb, mit bem fie ©inb unb ©eilen jahraus jahrein be:

fprihen, ocrfrnppelt unb machfen winbfdtief wie Finger, beb

tllngriffS gewärtig. :)tod) einige ©djritte weiter, unb oor nne

liegt burd) einen Äraitj boit Klippen, an beiten fid> bie ©elfen:

topfe fdjäumeitb brechen, gefchüfct unb nadj Offen an einen

alten ©teinbantm gelehnt, eine herrliche Heine ©idit. Unb

ju fyüßcn ranjcbt über weichen Äieb bie mäßig tiefe, frpftaU:

flare, fonnenburdjblikte fvlutb, rings oor §aififdien gefidiert.

v>n einiger (Entfernung ftoßeit brei gewaltige, fplitternacfte,

bunfelbraune (^efellcn — wahrhaft sä)tid>elangelebfe ©eftalteu,

mit mädttig gefpannten, burd) bie ülnftreugung wunberbar

mobcllirten ÜDtuSfcln unb mit ittiefeuhieroglophcu, wie aub ben

erften ©cböpfuugStageit, aubgerüftet — eine ©djaluppe vorn

©tranb, um mit einer Labung Saufaitb bie 3tücffahrt itad)

?lleranbrien angutreten.

Oab ift bie redete ©teile, ja, bab ift ein trefflid^er ©tbe:

grunb. Oab fanft anfteigeube Ufer bilbet einen anfehnlicbeu

Jpügel, auf welchem, oon ©ebüfd) limmachfeu, ein einfameb

§aub ftel)t, urfprünglid) weiß getüncht, aber febr berwettert.

Mc §enftcrläben fiitb gefdiloffeit, bie A}austhür liegt an ber

rem ÜJieere abgewenbeten ©eite. Oort ift bie .'öauptfrent

beb (KebäubcS unb ein Heiner Slnbati, über beffen (Eingangs:

tf)ür au einer frumin angebrachten ^olgtafel bie ©orte

„Ohapelle de Saint-Victor“ ju lefen fiitb. Oer ©berftoef

hat hier m*b an ber ©eefeite je einen offenen 33alfott, oon

beiten bie ?lubficf)t herrlich fein muß.

2luf biefer 'üuhöhe »dt ihrer heiligen Dtuhe, bid)t am

Urquell aller Unruhe, am raftlob auf= unb itiebcrraufdjenbcn

tDteere, an folcher 33ud)t, mit fold)em SBabeftranbe, ba muß

es fielt h frrlich wohnen, ©o badete id) im ©tillcit, alb idt
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um bab §aub Ifcrumging unb 'Jlllcb mufterte. ^njroifdheu

Wiiv ich felbft ber ©egenftanb aufmerffaitter Prüfung für einen

tbebuinen, ber aub bcni nahen $elte fid) erbeb unb, in beit

faltenreichen, weiften üBoifenburnnö gefüllt, majeftätifd)

langfam auf midi ^ufcfjritt.

„Ariebe über ©ich!" ,,„2luch über Dich!"" „ÜBillft

Du bab §aub mietbett?"

„,,51'iebiel beträgt bic sDtietbc?""

,,'3<h weift nidtt; wenn Du wittft, führ’ ich Dich jum

löcfifccr."

„„Wut, füt>rc mich, aber erft jeige mir bab futtere beb

jjaufeb.""

Der 3?ebuine war @afir, b. lu Sßäcfjter beb §aufeb unb

erhielt bafür eine jäl>rlict>c Wntfdfäbigung. Jicbeb §aub aufter^

halb ber Stabt bebarf eineb foldteti §üterb, jumal wo bie

Sü'iifte beginnt. Wb ift ein Dribut, ben ber Wrbangefeffcne

bem ©dfweifenben, bab ©tabtfinb bettt 9fontabcn, betn §ernt

ber ilsjüfte, jafflt. Wr öffnete mir bab ,flaue, bab mit feinen

biefen, alterthümlid)en SEBänbcn etwab 2lnheitnelnbeb unb

SSk'hnlidH'b hatte unb, obwohl fct>r oerftaubt unb oernad)läffigt,

mir wohlgefiel.

IHcbmeb, fo hieft ber Skbuine, eine ftolje, präd)tigc Wr=

feheinung, erzählte, baft -Dtuftafa 'Dtabmub, ber Wigenthümcr

beb Jjjattfeb, $ifd)hänblcr fei. „Wr ift mächtig reich; alle

gifche im TOeerc unb in ben Vanbfeeit rittgb um 2lleranbrien,

nur 2lllah fenut ihre ^ahl, gehören ihm/' 2lttb feilten

weiteren Eingaben folgte, baft Dtuftafa Dtahmub ben früheren

^•ifcltpäditern bie ^Berechtigung tbeilb abgefauft, tbeilb mit

ihnen gemeinjam bao Wefchäft betrieb, lleberbieb hatte er

ihre 3 echter heimgeführt, war alfo mit Seih unb Seele

Wefchäftomann.

Whc wir unb auf ben äöeg machten, bat id) ?lchincb um
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ein ©laö äöaffer. <är fühle mich ju feinem ^elte unb gal’

mir einen föftlicben Jrunf aus feiner ©ult, einer porofeu

2benflafcbc, burd) bereu SGBänbe baö ätaaffer binburdjficfert

unb burd) SBerbunftung ficf> abfiiblt. daneben ftanb ber $ir,

ein grofjer Söafferbehälter reu eigentf)ümtid) fdjöner fyortit,

offenbar eine antife Olmpbora mit gwei ^enfetgriffen unb einer

offenen Oluöbudjtuitg beS ApalfeS. '0116 er merfte, baff ich fie be=

numberte, brad)te er mir eine fleiite, runbe, abgeplattete, an

ber iöölbung roh bemalte 2d)onf{afcbe 2luf ber einen Seite

war ein barhäuptiger, aufredjtftebenber, römifefjer Atrieger mit

einem Apeiligenfdjeine, bie £>änbc in betenber Haftung; rechts

unb Hufs oont Atopfe ein Äreuj unb auf ber diücfieite bie

gried)ifd)c „ber heilige OOlenaS". ®iefer fonberbare

^eilige batte febr biefe, mulftige Sippen unb Kaufes, ftruppigeS

Apaar; eS mar ber ©diutApatron ber eingeborenen C'briften

GgpptenS. <är bot mir bie fylafcbe junt Abaufe an.

Oluf meine fyrage, wo er fie berbabe, fagte er „di antik“

unb er ^abc fie in ber „kinissa inglis“, b. b. in ber cnglK

fdjeu Alird)e, gefunben. „SBillft 55u bie eitglifdm Abircbe feben?

Sie liegt unter ber ©rbe, nicht weit oon nuferem Sege."

,,,,'sd) will gern."" „3)ann yallak! oorwärtö !", unb wir

brachen auf.

Obwohl ?ld)ineb feinen langen Söebuinemnantel anbatte,

ber beim ©eben unfd)ön unb unbequem um bie Alitiee fd'len

ferte, fo fd)ritt er bod) tüd)tig $u, tinf6 qucrfelbcin in ber

5>tid)tung itad) l'lleranbricu, nicht auf bein Stranbmcge, auf

bem idf) gekommen war.

ißalb erreichten wir ein Keines Apäuscben, würfelförmig

unb wenig gröjjer als bie gewöhnlichen p-ellad)ciibäiifer mit

rohen Rinnen beforirt unb an ber ©ingangStl)ür blau bemalt.

©S waren blaue Äameele, blaue Halmen, blaue Soweit, ein

blaucS Scbiff, 01 IleS febr primitib bargeftells unb bebrüteten,
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baff ber ©ewohner bed äpaufed bie Pilgerfahrt nach Pleffa

mit allen ihren (Gefahren heftanben hatte. „.sSier wohnt

'Dfoallem Jacruri — ein ^eiliger", fügte er leife h*nä
lt -

„Jßarte ein wenig, ich h°le Sicht."

hinter bem Jpaufe ftattb bidfted patmengebüfd) unb eine

frutnm emporgefchoffene Palme, ©ine fliege war bort an=

gefoppelt. daneben lag ein mächtiger ©äuten)d)aft, ber jum

Sihen eintub. ©alb erfdjien 9lchmeb mit gwei langen, gelb=

lidien Äerjen.

„Sie fyadelit foftcit einen ganten. (Sieb her bad (Selb

für ben Dtoallem. ©r will $>id) nachher fpredicn. $ier bicht

baneben ift bie Kinissa inglis."

©erftccft hinter bem palmcngebüfch, bad aud ©d)utt=

häufen unb ©teingeröll emporfproßte, fenfte fich ber fyitßroeg

in bie tiefe. Siiugd am ©ingang lagen (Säulenfragmente, fta-

pitäle, ©tatuenrefte, iöerfftücfe aud ©ranit unb ©anbftein

wirr burdieinanber, mit ©anb unb ©rbe ju einem ©Balle ringd

aufgehäuft. Üldnneb günbete bie Äergen an, reichte mir eine

unb leuchtete woran, in einen breiten, bunfeln ©d)ad)t hittab=

fteigenb. ;'\n ^Ibftänben ragten große ©teinblöde aud bem

©oben unb bilbeten fefte ©tufen gunt Jpinunterfteigen, bie

ich nur mtibfam gurütflcgte, währenb ?lchmeb mir halb weit

oor war. plö^lid) brehte er fich um unb rief mir ju:

„Yallah, chautigha, malisch affrit!“ „Pormärtd, ,vyrr, ed

giebt feine ©efpenfter!" tülein ^urüdhlcibett hielt er nämlich

für ©efpenfterfurcht, melde unter ben ,yellachcn fehr allgemein

ift. ©in Sufceub ©tufen mochten wir wohl hinuutergeftiegen

fein, ba öffnete fich bie ©teintreppe in einen nntcrirbifdjen

gewölbten ©aitg, ber wageredjt oor und lag unb int ©dümmer

ber Sergen einen überrafchenben t’lnblicf bot. 3lber ed bauerte

eine ©Beile, bid id) rid)tig fe^en foitnte. ?lufgefd)cudüc

jylebermäufc flatterten hin unb her. '\<h ftufcte unb hielt bie
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Jpanb oor bieflugctt. „Musch chaif chanagha,matisch affrit!“

„fyürcfjtc nicht, ,\>err, eb flieht feine ©efpenfter!" wieberf)o(te 9ld)=

nteb. Stach unb itadi crfonnte id), bnf? bie SÖäube fauber nub

bem Reifen hcraubgearbcitet unb bemalt waren. ©leid) bet
-

(5in=

gungbraum enthielt ein 33ilb mit lebenbgroficn gignren, aber

gang ocrwifdjt unb gerfrufct burd) ^unberte oon 3n)’d)riften,

rneift englifdje Stauten unb 3a^rcö (l
a^fn ' Nomina stulto-

rum, ubique locorum, gn beutf«^ „bie Söänbe ftarren oon

lauter Starren." 3n g^vaber gluckt gelangten wir guerft in

einen erweiterten Staunt — toof)l gur eigentlichen Kapelle —
unb bann in eine fleinerc Kammer. 5>oit hier aub fenfte jicb,

wie mir Slcfmteb geigte, weiter in bie liefe ein gweiter

Ireppenfchndjt; aber biefer war mit Schutt unb Steinen oer=

fd) littet.

3um SJiittelraum gmiieffebrenb, ertannte id), baß ber

unterirbijdje S3au bie gornt cittcb Iiegcnben Kreugcb batte;

benn rechter haub war eine fleinc Kammer mit gwei ©rab-

ftätten — biefe entfprad) bem Kopfe beb Kreugeb — unb linfer

§anb beftnte fidi, bem §njj beffelbctt etttfpredjcitb, eine längere

Watferic mit gwei übereinanber liegenben Stciben oon je fieben

©rabftätten, im ,'öintcrgrunbc itt gwei Cncrreibcn mit je gwei

©rabftätten aublaitfenb, alle beftimmt, bie fterblid)en Stefte ber

dwiftlicf)en ©laubigen aufgunef)mcn. ®oppelgrab war

fcnfrecf)t in bie Xiefe beb ,\-elfenb bincingefdjnitten unb auf

halber .höbe burd) eine wagcrechte Steinplatte, bie alb ©ecf=

ftein für baö untere unb alb Unterlage für bab obere ©rab

biente, getbeilt. ^nfdjrifttafeln lättgb ber SSattb 0erfehl offen

bie ©räber, bod) fehlten beren oiele; auf bett oorf)onbencn

war bie ©dtrift oerwifdjt unb uitleferlicb.

Sämmtlidhe Staunte öffneten fidi in cinattbcr; bie (Situ

gängc waren burch überwölbte ißfeilerpaarc marfirt.

®er SJiittelraum, bie eigentliche Kapelle, mag wohl beu
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cvfteit ©(triften al« 3uftud)t«ftätte unb beim tidher üßerfammlunge^

ort ntib gu jetten Siebcöinahlen, roclche an bie ©teile bev

S©obtengaftmäl>ter bev Reiben getreten waren, gebient haben.

£uer war ein rühren« unbeholfene«, böchft intereffante« Silb

311 fehett, beim c« geigte, wie unmittelbar au« ber egt)ptifcbeii

©ötterlebre ein cbriftlicher (Gebaute entfproffen war.

^efu« ©briftu« fchrcitct in jugenblidbcm Sllter barfufj

gwifchen Ärofobilen, ©ibedtfen utib ©ditangcn, auf einen

Soweit gu, ber bei feinem Slnblicfe, mit offenem Stadien, wie

erftarrt fcheiitt. Heber bettt bartlofen, finblidien ©hriftuefopfe

fchwebt fcbirmeitb am Ipiinmcl ©ott ber Satcr mit blauem

£eiligenfdjeine. "dlnt g-ußc be« Silbe« ift ber griechifchc 5 ert

be« cinunbncungigften ißfalnt« gu Icfcn: „Senn er hat feilten

©ngcln befohlen über Sir, baf? fie Sidi behüten auf allen

Seinen Siegen, baft fie Sidj auf beit ipänben tragen unb Su
Seinen §ufj tiidit an einen ©teilt ftöfjeft. 3Iuf beit Soweit

unb Ottern wirft Su geben unb treten auf bcn jungen Soweit

unb Srabhett."

Scfannt fittb bie fleittcn eghptifdieit 31Hegeriett, bie

beit ©ott §ont« auf ftrofobilcn aufrecht wattbelnb barfteöen.

^n feinen glauben 'oinbett fich unb gappeln ©cblangen,

©ibeebfen unb Soweit. 3Iuf feinem Raupte fieht man al«

fdntigettbeu ©eniu« ein fttttfelnbe«, ruugligc« ©cjidbt mit

ftruppigem Sarte. Siefe allcgerifcbcn Sarftclfungen fittb

mit 3nMn'*fte i1 folgenbett oerjehen: „£>cil Sir,

£ioru«, ©pro ft be« Cfiri« unb ber 3fi«! Sein Sater erhört

Sein ©ebet, ber Su beit Siunb ber Reptile fddiefjeft unb

bie Stetifcheit unb ©ötter berubigft unb bie ©onne trimm

phiren madhft. Scbiite midi oor Soweit ttttb Ärofobilett unb

mache fie unfcbAblidi, wie bie ©teitidicn am SÖegc unb wie

bie ©therbett bei beit SBohnuttgcn."

©olcbc Uebereinftitntnuug ber religiöfett Sarfteltung in
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Rilo unb Üöort ift wie ein Vichtftrabl burch «ergangene 3i>hr=

taufeube unb beutet auf gemeinfame Biegungen ber Rolfbfeele

in beit entlcgenftcn fiänbent unb feiten, <n*f ©ntwitflung

unb U in bÜbung unb gemeinfatnen Urfprung bev Religionen.

3n bem Raunte, welcher beni Äopfe beb Äreujeb ent=

fprad), war bie §auptwanb Ijalbrunb aubgehöhlt; hier war

über einem Soppelgrabc ein fleiner Elitär errichtet unb

neben bem Slltar eine Heine Rifdte in ber 2\>anb. jpier, Jagte

Rchmeb, habe er bie erwähnte iylafche fortgenommen. i8abr=

fdu'iulich ftanben in biefer Rifche bie heiligen ©efäjfe, bie

bei ber Rbenbmablbjcremonie bienten, unb bie Alafche mag

für bab Salböl beftimmt gewefen fein.

lieber bem Elitär war inmitten einer Rofettc ein gried)ifd)eö

ftreuj, ju beiben Seiten waren 2lpoftelgeftatten abgebilbet,

barunter Johanne? ber Säufer mit einem flatternben Raube,

unb barattf bie «iclfadt berwifchten gried)ifd»cn Söorte: „Sie

Stimme beb ifkebigerb in ber Röüfte bereitet ben 3£eg bem

Iperrit unb machet feine R3egc eben."

3<h bewerte nod), baff alle Wrabftätten leer waren. 3m

©egenfaft ju ben rßmifd^en unb gried)i}chen ©räbern nabe

bem ©teere, wo man Sfelettc unb 2lfd)cnurnen in großer

^a hl gefuuben hat, finb in ben chriftlidicii ©räbern weber

fieichen noch tlfchenrefte, noch ©hunien gefuuben worben.

Siefe überrafchenbc Shatfachc erflärt fidi burih eine allgemeine,

am (Silbe beb rierten ^ahrhunbertb unb am Anfang beb

fünften, nadtbem bab libriftentbum in ©gbptett bie berrfchenbe

Religion geworben, ftattgefunbene RUeberaubgrabung ber

©ebeinc ber alten (Sfjriften. Samalb begann ein großartiger

©rport oon Sfeletten nach allen Stäbten ber ©hriftenheit,

•befonberb nach Äonftantinopel. Siefer fromme Rubjubt'hanbel

mit beit ©ebeinen ber .^eiligen unb ©lärtbrer lieferte bie

bantalb unentbehrlichen Reliquien, wcldu1 unter ben Elitären
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ber neuerbauten ,ftird)cn niebergelegt ober ber Verehrung bei*

(Gläubigen bargeboten würben. Um ber foloffalen Nachfrage

ju genügen, entftanb eine teibcnicbaftlidbe Xreibfagb nach beut

Inhalt ber tf>riftücf>en ©rüber, unb bie Sfird)höfe "JUeranbrieue

würben bollftänbig geleert unb aubgeplünbert.

?llb wir aub bcitt bumpfett Schachte an bas Zageolicbt

tarnen, begaben wir uns juitt SDioallem Xacruri. Einige oei*=

fc^teicrte grauen Ifocften am Soben neben bent (Eingang tute

fehienen burd) unfer ©rfcheitten unangenehm überrafd)t. Salb

führte mich 2ld)itteb ein.

3m ^weiten Utaume, in einer batbbunfcln .Hammer, lief

runb an bett SSänbeu entlang ein breiter, niebriger Sioatt

;

ein cingigcb fleineb iyenftev war in ziemlicher £>öf)e augebradtt

unb mit rotbem Vorhang rerhüllt. Ser ©erud) oon frifdfett

ipalmenmatten , bie ben fyupbobett bebeeften , erfüllte bett

Raum. Ser sDloallem erhob fich jutit ©ruße aufrecht auf

bem Sioait, auf bent er in Strümpfen in hotfenber Stellung

gefeffen hotte, unb faft berührte er mit bem Stopfe bie Secfe

beb 3immerb. Seine ©efichtbgüge tonnte id), obwohl meine

'Jlugeti an bab Suttfel gewöhnt waren, nur unbeutlich erfennett.

3m taugen, weißen, lotfergegürtcteii ©ewanbe, unter weißem

Xurban , bewiüfontmnetc er mich mit marfiger Stimme, bie

rechte Spaitb gegen 2Ruttb unb Stirne feineb mit langem,

fthwarjem Sorte umrahmten, buttfeln ©efid)to fül)renb.

„©mp unb Segen über Sich, o C'haua3l)* 3<h höre,

bap Sit hier in ber iftadhbarfdfaft wohnen willft, fo lagt

Üldhnteb. S^at er Sir gezeigt, wab bie (Srbe bewahrt, um

oon ocrgangeiieti Sagen Stunbe ju geben?"

„„Sldfmcb hot’b mir gegeigt.
v\d) baute, iDtoallcm!""

„SBetttt Su h*cr bleibft, bann geige ich Sir mehr, unb

Su wirft erftaunen, wie fehl* Su mit Slinbheit gefd; lagen warft,

bie Sir bie ,yacfel beb IRoallem Sacruri bie 9lugen geöffnet hat.
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!?a unten ftnb alte Steine unb Silber uub puppen, bie eine

taufenbjährige Sprache rebeit. Sie waren 3euÖcu ber «Iten

Htetigicn, 3eu8en bfr gvicd)ifcf»en unb remifd^en Reiben,

3eugen bev jübifcheit unb bf)riftlid)cn ^Propheten. ÜDiefe 2llle

haben bie ©clt bef>errfrf>t unb 2lUe finb fie miteinanbev unb

burdjeinanber gefällt worben. ©Me ^at fich it>r eitler ©ötjew

bienft gefpreigt, wie hat er geprahlt mit Tempeln unb Unionen,

mit l)ohcn Säulen unb Silbern oon ©öttern unb naeften

©öttinnen! 2lüc finb fie niiteinanber unb burdfeinanber

gefällt worben! 3 C mehr ©öfter unb ©öttinnen aub Stein

unb 'Dtarinor fie fdjufen, befto weiter irrten fie ab oon

bem ewigen, einzigen, wahren ©ott. 3Ulah ift grofj! ^entehr

fie fid) bem ©aufelfpiel ihrer Sinne Eingaben, befto mehr

erlahmten ihre Seelen, befto etenber würben fie, unb befto

tiefer faiif ihre Xha tfi'aft. 3118 bie Streiter ©otteb erfdjiencn,

alb Utofeb, '\dfanber,
x'\cfub auftraten, mit ber Schärfe beb

Schwerteb unb mit ber Schärfe beb ©*orteb üllleb niebcr=

ftrecfenb, ba wehte ber ©cift ©otteb über ber ©rbe; ba wur=

beit lempel ju SRuinen unb SRuinen ju Tempeln. 2lbcr

Wriedjen unb Stönicr, 3ubcn unb (griffen fielen in biefeiben

is-allftricfe, in biefelbcn ©reuel. 3hre befdfeibenen ?litfänge,

ihr ftiltcr ©anbei, ihre erfteit oerftohlencn ©auten fchwollen

unb wuchfen unb fehoffen üppig empor, weithin ben töbtlichen

S (hatten werfenb, bib auch ihrc ©tunbe tarn unb fie in ben

Staub geftreeft würben. 5Üen ©nabenftojf erhielten fie '31 Ue,

alb .fjelb 3ltnru er|d)ien. §ei! ©ie flogen ihre falfdum

.^eiligen, wie fd)ntotjen unb fdiwauoeu ihre lügnerifchcu Elitäre

oor bem praffelnben g-euer unb bem blitjcnben Stahl ber

begeiftcrteit Ä’rieger 2ltlaf)b. 3a / bab »ft ein ewiger Äreiölauf

in ber ©eit beb Sdjjeiub unb ber 8üge. Unb ob auch hcutc

unfer armeb ©olf in 3ioth unb Jammer ift, unb bie Studie

wie eine blutige ©eifcel über ihnen gezwungen wirb, wer
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weiß, wo im Verborgenen bab jpeit tinb cic neue SGBa^r^eit

glimmt, unb mo ber neue ^Prop^ct feine jungen ©lieber recft?

So wirb Sir, o Ghauagba, ber 'Dtoallem lacruri, toab

Su t)Ocf)gefcliä^t baft, «ab cinft mädttig unb bccf>ge6ietenb

war, niebergeworfeit unb int Staube geigen. Sriitn berachte

nicht bett Bettler, ber 51t Seinen Jüßcn fauert, nicht «ab alb

Uitfraut in ber blinbeit ©eit oerböf)nt unb vertreten ift. ©ie
Metten unb 93infen unb Dteffeln unb welfcb 'Jtiebgrab attb

Äönigbftaub unb ^elbennfdn' cmporwucbmi, fo fattn auch ber

Bettler über 3cacftt auf beit Xhron bfv ©olt emporfteigeii,

aber bann ift attcft fchon bab Veil gefcbliffen, ihn ttiebef=

gufchmettern.

©illft Su Sieb bei unb nieberlaffen, 0 (5bauagha, in

©ottcb 'Jlantcn, fo thue eb halb. Su wirft hiev in ber berv=

lieben (Sinöbc beit reinen Silbern ©otteb fpütett, Sit wirft hier

bie 2)tilbc unb Varmbergigfeit Slllab’b eher alb in ber Stabt,

wo feine Xobebettgcl jetit blutige tSrnte halten
,

fennett

lernen."

31Ib idj tttid) banfenb empfahl , ftieg er wieber mir gu

(ihren in fcbttcewetßen Strümpfen auf beit Sioatt unb grüßte

berablaffcitb. 3 dt entfernte ntid) mit Slcbmeb. Siefer, ttod>

ergriffen 0011 beit lcibenfchaftlirf>ert ©orten beb feltfameu

©üftenprebigerb, erzählte, ber große SJloallent fei nicht üon

hier, fonbern aub beut 311|U’rfteu Slfrifab, itodt weit hintei*

Sarfur gefotnmen. lir habe bie gange ©eit burd)«anbcrt.

3llb Jtitabc fei er nach ÜJteffa gefebidt worben. Sa er teilt

‘©ort arabifch oerftattbeti, fo habe er auf ber SBruft eine §olg=

tafel, auf welcher bab muhammcbattifchc ©laubenbbefcnntiiiß

aufgefdiriebeit war, ntitbefoinmen. Sab fei fein Saliömait

ttttb ber einzige ^ehrpfennig ge«efen, beit er auf beit ©eg er=

halten, unb, beim Slllab, bab hat gereicht, um bie gange ©eit

gtt burebwanbern. ©0 immer er beit Spruch geigte unb feine
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&ürbiöfd)alc alb JeUer binftrccf'tc, ba würben il)m rcidjlicfje

(Waben
3U Jbeil, in 'Mab'ö Kamen. 'Kiele, Diele 3a^re habe

feine Keife gebauert. X)ev Knabe mar uitterroegb ein Kfamt

geworben, als er uad) 'Dtafr hingelangte. $n ‘SJiofc^ee el

2lgbar aufgenommen, fei er halb ein berühmter KJoallem unb,

wie fie fagen, ein .^eiliger geworben.

2Uö wir an ber näcftften Station ber Kamle-(5ifenbabn

rorüber famett, ftanb gerabe ber $ug Sur Slbfa^rt bereit,

'ißir ftiegen ein unb erreichten nach gehn Klinutcn Sllefanbrien.

S'ann begaben wir unb bireft gu Kiuftafa SJiahmub, beut @i-

gentbümer beb iSaufeb, baö id) in Kamle mietben wollte.
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uftafa=Wacbmub wohnte in ber Cfeüa .^laffan^afdja.

S)urdj beu Vorweg bed Itorberbaufcö betraten mir

beit gemaltigeu .’oef, bei
- oon ^»intergebäuben eingefdfloffen, ein

ardjiteftonifdieö l'baoö ebne ©Icicbett war uitb malerifcf) wiber

SBillen. 3n ber Witte beb £tofcö nnb in allen tiefen, tunter-

bunt burdjcinaitbcr, batten fidi Seute angebaut, obite ben 'l'lafj

je erworben ober gepachtet ju ^aben unb obite Wietbe $tt

bejal)Ien.

C?in foldter töau beginnt gewöbitlid), wie Med im Orient

beginnt, mit bent ^affebifeb. Gine mobernc Sd)ö).'fungögcfd)icbtc

für ben Orient müfttc mit beit SBortcn „;\m Anfang war ber

33affd)ifch" anbebeit. Wan fpenbet alfo bent ®oab ober

iborbüter einige Ißiaftcr unb erhält bafür feine ftillfcbweigenbc

Grlaubnijj, ein tecreö Jaff in irgenb einen SBinfel beb 9fiefen=

bofeb ^irtäuftcUen. darauf werben bei ©elegenbeit einige alte

SBrctter unb eine alte Strohmatte binjugefügt, um baö A*af?

jujubedfen unb angeblich gegen Sonne unb fliegen $u febütjen.

Sann wirb, um baö ,yaf$ gegen Siebe ju fiebern, ein Äafaft

berbeigefebafft, b. b. ein ©eftcll auö ipalmcnjweigcn, baö wie

ein Sjntbnerfäfig auöfiebt unb bem SEßäcbtcr junt Sitten unb

Sdilafett bient. x>m hinter wirb bann, um beu SDädbter beö

gaffeö oor ben llnbilbeit ber Witterung ju fdtütjen, ein (ei<bteö

Sad) oon Jpolj ober Scgcltudi barüber gefpaunt. '\ft biefeö

obite 3mifdtenfall gelungen, fo wirb ber Ülnbati einer ficineu
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Kammer ribf'irt, inbcm burd) flcinc ©cfchenfc bie fyreunbfchaft

beb Soab unb ber Sau gufammen aufwachfen unb allmäblig

größer werben. SDiefe Saradfe erhält bann ein jjfenfter

unb eine $ljür unb bitbet einen ©runbbefifc, bon meinem ber

3nljakr auf gefetdiche 3$eife fc^tcer gn certreiben ift. 9tuit

fam nod) ein langjähriger ©rbfd)aftSprogcj? h'n Ju - ®ie Ser=

»attung ber Olclla 5paf|an^a|<f)a funftionirte unregelmäßig

unb eine 3c 't lang war wirflid) zweifelhaft, an wen bie

SDtiethe gu entrichten tcar. ©o entftanben ein paar J)uhcnb

fcldjer ©chmarofcerbauten oon cerjd)iebenfter §orm unb ©röfte,

welche nur burd) bie gemeinfame SSerwahrlofung, bureb ©taub

unb ©onne ein einheitliches ©epräge erhielten.

©iefer §of glich einem Sftiefenbagar, einer ©tabt im

kleinen, wc faft ade ©etcerbc certreten waren, wc ber

Jammer beb ©chlofferb baS Ohr, baS 9?ab beb ©eilerb bie

klugen, bab frifche Srob beb Säderb bie 9ta)e gefangen nahm.

®ab war ein fd>edigeb ®urd)einanber con Arabern, Italienern,

©riechen unb SRaltefern, bie hier aubnahmbweife bie beften,

friebfertigften Nachbarn waren, ba ein gemeinfameS ^ntereffe

fic gegen ben rechtmäßigen ©igenthümer gufammenhielt.

©leid)cb Stecht binbet nie fo bauerhaft wie gleiches Unrecht.

®ie JBohitungcn in OfeHa äjaffam^ßafcha waren fetjr gefucht

unb nur gegen eine bebeutenbe ©ntfehäbigung beb fortgiehenben

IBobnungSinhaberS gu erlangen, ba feit cielen fahren t>otf-

ftänbige SJtiethbfreiheit bamit cerbunbett war.

©ben wollte 2ldjmcb mit bem Srongebammer an bie

§aubthür pochen, alb ficf> biefelbe aufttjat unb ‘Btuftafa

sBtachmuC, gefolgt con einem Sieger, ber eine leere

Äiepe trug, über bie ©chwelle trat unb bei bem Slnblid beb

Sebuinen mit fragenber SJtiene wie angewurgelt ftehen blieb.

Stadjbem er ihn angebört, grüßte er mich fühl unb gemeffen.

£aS £empo feiner Sewegungcn war langfam unb ber mächtigen

5
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Statur beß fDianiteö entfpredbenb. .^ögt’t'nb unb geräufebloß,

io ging unb fpracb ev; gleich fcbleppenb war fein ©attg uitb

feine SRcbc.

©r war eben int ^Begriff, wie alle ^auoberrn im Orient,

felbft auf ben fDtarft $u gefeit, um bie ©in taufe für bie ttüdu*

tu beforgen, alß im oberen Stocfwerf baß ©itterfenfter ber

'Hiufdjarabijeb, b. b- beß ©rferß, eilig fortgefc^oben würbe.

üOiit oorgcbaltcnem Äleiberjipfel baß ©cfid)t oerbüllenb, rief

ein weiblicbeß SBefcn : „iDhiftafa=ÜJiad)mub, o £>err, oergift

ja uid)t beit §ammelrücfen, aber fett muff er fein/'

„„UJtagcr,"" rief eine freijebenbe Jrauenftimmc Dahinter.

„Sfteiu fett, üDfuftafa^üJtadjmub, fett tituft er fein, foitft

fdtmcd't ber ©raten nadj Streb-"

„„fDtager, mager, fonft friegen bie Äiuber bae Jucfeit

wieber.""

„Jett, fett! ©Jaß oerftetjt bie ©orultoß oom Äodjen?"

„„Unb maß ocrftetjft S)u baooit?""

Unter ben Kufen „Jett, mager!" enftanb ein »crbädjtigeß

Äreifdjeu, 3emit U1*b Sdjiebcn oben, toä^renb in ber

unbefefcten Oeffnung eine anbere Varoc „Dhiftafa-^iacbmub,

©amijen!" rief.

„„Steine 33antijen, lieber DWeitjan!""

„Diein, ©amijen!"

,,„5)ic ewigen ©amijen wadtfeu und }um Spfllß beraub.""

„?lcb waß, ju Rammet geboren ©amijen."

^eftt rief ein ©bor l' 011 Jrauen unb.Uinbern ourebeinanber:

„©amijen, ©amijen, ÜRetenjan, ©amijen!" ©amijen ift ein

febr ooltßtbümlidjeß ©emüfe in Jorm Meiner ©urfeit, wäbrenb

'lUelenjan bie fogenannte fdjwarjc ©ierfrudu ift.

fiangfant entfernte fid) 'Kiuftafa^Htacbuiub, ben Stopf

fd)üttelnb aber febweigenb, atß wollte er täftige ©cbanfeit ab:

webren. Sein Sparern war ibm langft über ben Stopf
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•geroacfjfen. Seine fDiutter verinodjtc eie hei grauen nidd

im j^aurn gu batten.

2Bo feine orientatifcEjc Vcibmadjc beit Ravern beauffiebtigt,

ba t)at bie Schwiegermutter für Crbnmtg ltnb Sidgiptin ju

forgen. Sie ift ber natürliche HBädjter, ber geborene 3lrgud

beb äjaufeö unb t)at ihrem Sollte bie Irene feiner grauen

ju fiebern. Sie Vage ber Schwiegermutter ift, loenit fie eo

nid)t oorjiebt, ein '.Hu ge gujubrücfen ober mit ben grauen

gemcinfdfafttidje Sadic ju madjeu, eine waf)rt)aft bebauernd--

wertfje. 3iebc ©tunbe ibred hebend ift iljr turdi beu .Vtafj

unb bie SSoibcrfpenftigfcit ber 5djwiegertöd;ter, bic in Ufr

nur ben 3lufpaffer erblicfen, vergällt. 3tbcr fie ift felbft

©cfyutb baran, beim fie toar ed ja, bie biefe 3tudwabl getoffeu,

bic alb 2Jiuftafa=5Wadf)mub jwanjig ;$af>re alt geworben, auf bie

Srautfcfyau für ihn gegangen war unb bei alten befferen fyantilien

angeftopft hatte. x'va, bad war eine berrlidje £c\t. SBo fie fidi

audj metbete, ba biefj ee „Etfaddal ja.sitteh!“ „Sitte herein,

o ,'öerrin!" Ueberall war fie ein tiod)wiIIfomineuer ©aft,

fobatb ihre 'itbfidft, bie locftter bed jpaufeb fennen gu temen,

offenbar würbe. Siefe erhielt einen bebeutungdootteu 2Binf,

ftch auf’d ©cfjnellfte unb jyeinftc aitjufleiben, während ihre

SJiutter unterbeffen aud ber Untergattung fo oiet atd möglich

mit Segug auf ben freier gu erfahren fud)te.

(Sitblid) crfd)eint bad junge Ü)täb<hcu unb bringt in

©i(6erfitigran ein „finjän gachua“, ein läfjdtcn Äaffec herein,

geierlidf f<h)üchtern reicht fie cd ber Same, bann ftcltt fie fid)

befcheiben neben bie It)ür, beantwortet Icife bic an fie ge=

richteten fragen unb wartet, bid bad läfjc^cn teer ift, um mit

bcmfclben wicber gu ocrfdjwinbcn. ©iner laffc ftaffee unb

einem ü)fäbd)enl)crjcn auf ben ©runb gu feigen, bünft ber

UJfutter tinberleidit, wenigftend fie glaubt cd.

3uerft fjattc fie ihrem ©offne bie tmbfdje, jefjt etwad
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melfc ^atteneh auSgemählt, bie Softer beS §if<hPäd)tcrS wm
SorulloSfee bei SRofette, beffen Jffeithaber im gifd)hanbe l er

mürbe. Um bie ftörenbe ÄonFurreng auf biefem ©ebicte gu

befeitigen, entfdflof} er fid) fe^r halb, bie eingige, aber häfflidje

locfytcr feines JpauptnebenbuhlerS, beS Pächters bont 3Jien=

galchfec bei SDamiettc tyeimgufitljren unb feinen ifkehtbertrag.

gegen eine jährliche Diente gu übernehmen. $DaS mar ein

gutes ©efchäft, aber Fein fdjöneS, benn er beFam bie braune

SRailah bagu, ober, mie er fid) auSbrücfte, beit 9Jiengalef> bolf

ber fdjönften $if<he unb einen faulen bagu- 93ieIFcie^tr

um nur an bie Sichtfeiten biefeS §anbetS erinnert gu merbetv

nannte er feine $rau bie golbene läKengaleh.

SDer Unfriebe mar mit i^r eingegogen. (Seine erfte $rau r

bie er nach berfelben DJiet^obc feine fanfte 23ornHeS mar

merflid) abgefühlt. 2ßie tonnte eS auch anberS fein? ©inft

hatte er fie feine eingige genannt. 2llS er fic heimführte, hatte

ber §immet boKer ©eigen gehangen. 2US aber bie golbene

2Dicngalch mie ein ©lijj aus heiterm §immel über bie Schmede

trat unb ihre Jperrfdf>fudht fid) geltenb machte, ba mar bie

3lermftc mie ücrnid)tet. Sie fühlte fid) gebemüthigt unb

unter beit Krümmern eines ©lürfeS, beffen fie fid) Faum be=

mufft geroorben, begraben. SMe ©nergic bcS gelbbraunen @in=

bringlingS, ber taufenb 2lnfprüd)e auS bent bitterlichen 9feid)-

thum h^rleitete, berjagte fie botn marmen ^3lä^cf>en, baS fie

bis bahin inne gehabt, unb am liebften flüchtete fie in ihre

freublofe, eitifame Kammer, in meldje fie fief) mit ihren Äin=

berit einfd)loff.

^a, mit ber golbencit iDtengaleh ha^ e tDiuftafasSRachmub

einen grofjen §ifd)gug gethan, aber fein ©lücf unb feine Siebe

erbeutet; im ©egciitheif, bemühte er jeftf hoppelt bie natürliche

©arme unb ^ärtlidifeit §attenehS. So gefcf)al) eS, baff er

furge 3cit barauf, um ©rfafj gu finben, eine britte fvrau
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f)eimfül)rte, ein junget, blüfienbeö ©efcfjöpf, bie Tocijter beb

gifd)päd(jterb oon SJtariut bei 2lleranbrien. Sie war oon ber

©orfcluutg alb 3uc^tru^ e flir auberfel)en. Surcl) am
geborenen ©tolg unb offen gur ©df)au getragene @leid)=

gültigfeit muffte fie nadf) unb nach eine fieibenfcbaft in tyrn

gu entfachen, bie fonft feinem pldegmatifcben Temperament

fremb gemefen.

ÜJtit biefer grau mar ©eift unb Seben in fein 5>aub

gefommen. ©alb ftanb fic mit ibrcit gwei ©hegenoffinnen

auf bem beften gufjc unb mit oereinten Äräften mürbe ber

©influjf ber ©dfwiegermuttcr labm gelegt, ©ic Oerftanb cb

oortrefflid), fie burd) fiiebenbwürbigfcit gu geminnen unb

fietfer gu madjen; bie uitoermciblidfc ©dfWicgcrinutter nannte

fic bie uncntbebrlidje unb nahm fie überall mit, um fie bann

um fo leidder ffintcrß 2id)t gu führen, ©in ©Birbelwinb oon

©efellfdfaftcn, ©dfmaufereien, ©abefeftlidl)fciten,*9lubflügcn gu

Sßagcn unb gu gujf ober gu ©fei löften cinanbcr ab. ©ine

ber brei grauen, gemötnilidi £anenel), blieb gu £aufe, um

bie gcmcinfd)aftlid)cn Äinbcr, bie ocrwatjrloft wie in ber

SBilbnijf aufwuchfen, angeblich gu beauffidjtigcn, in Söaljrbcit,

um fid) felbft ber ÜluffidU bee bäuölieffen 9lrgub gu entgieben.

9luf biefe Sßeife crgielte bab flugc ©ünbniff ber brei

grauen fo mandje greifet auf Äoften beb ©entablb, ber nur

falten ©liefen unb licblofer 9tbwel)r begegnete unb fid> wie

ein grembling unb fyöcbft ungemütl)lid) in feinem eigenen

4">aufc fühlte. Sod) batte fid) biefeb nach wenigen fahren

fdjnell beoölfert, unb ein lieblidfeb Surdjeiitanber oon gmölf

©pröjflingeit, l^cilc lärmenben Stangen, tbcilö fdjrcienben

©äuglingen, begrüßte if>n, fo oft er bie beimifdhe ©c^melle

betrat. Sabev feine Dlnwefenbeit babeitn auf bab uuumgänglidbfte,

gemöbnlidi auf bie UJtittagö = unb Stadjtgcit, befdjränft blieb.

©efonberb bitter empfanb er bie abweifenbe Haltung
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feiner jüngften »yraw, ber idjöneit 'Diariut, roelcf)e jeher 'An-

näherung mit überlegenem Spotte begegnete, inbent fie halb

feinen ewig junef)menben 3)ionb, womit fie feinen Äahlfopf

meinte, halb feine wadjfcnbe Äovpulcnj uitb feilt 3Uter

unbarmherzig $ur 3ielfcheibe ihreö SBijjeö wählte ober ihn

„Abu busa“, „ben SSater bcö '-öiereb" titulirte. Um ftcSv

feiner ficbenSwürbigfeit zu erwehren, ba ihr ihre .eigenen

Äinber, bie noch 5H Mein waren, feinen genügeitbcn Schutz

gewährten, fo batte fie ficfi in einem ^immer mit ber gelben

'Dienjaleh einguartirt. Jiefe fab eö gern, wenn ihre fd>önc

3iebcnbublerin auf biefc SBeifc unfcbäblich gemacht war.

fteine Sympathie oerbanb bie ©eiben
,

fenbern nur ein

Wefäßigfeitöbunb unb eine 3lrt 35ernunftfreunbfcf)aft.

SSerbroffenen Sinnes fuchte fiel' fD2uftafa=3Racbimib außer

bem .vSaufe möglichft z» entfehäbigen unb fanb, waö eben

braujjen
z
u fiubcn war. (*r hätte ja feine ftrifenben {yrauett

fortfehiefen föitncn, nichts leichter alb bab, er brauchte nur bie

ScheibungSformel „eilte talikah!“ „bu bift »erftofjen!" oor

beugen auSjufprechen, aber bann ftanb feine glänjenbe

Stellung alb gifehpächtcr auf bem Spiel. So hatte er fidf

in feinen eigenen Sieben oerftrieft. Jie Serforgung Jlleranbrienei

mit iyifchen, bie faft ein Monopol z» nennen war, gewährte

ihm großen 3teichthum unb, fomohl bei ben ffifchern ber

'Uiecrebfüfte, bie ihn ihren „großen Schoch" nannten, wie

bei ben Äaufleuten ber Stabt, 2luhang unb 3lnfeben. Sein

befriebigter Ehrgeiz fonnte ober ben nagenben 3K>urnt im

^erjen nicht bannen, in beffen lieblofer Cebe Uebermuth unb

Selbftfucht mächtig emporwucherten. Ja zu hatte er fich bem

Spielteufel ergeben; er »erbrachte halbe Mächte mit höchft

zweifelhaften @efellen beim SRonlettc unb anberen .r>azarb=

fpielen.

©io zum Ihorweg mit ben Zurufen „2?amijen, 3Jhiftafa=
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Uladtmub, Bamijcn!" »erfolgt, betrat er fchmeigcnb in unferer

Begleitung ben ftonfuloplatj, tun halb linf« in eine Seiten^

gaffe, bie gunt Straub führte, einguleufeit. §ier
,

int

ftaffce fßelifan, festen wir un« im freien an einen Xifcft,

mährettb ber Bebuine 2lchnteb unb bcr Sieger am Boben

neben unö nieberbocften. ®er gange ißla^ am Straube mar

mit 3:ifcbcn unb Stühlen befctjt. (Sinige 'Jiaturenthufiaftcu,

meld)c fDioffa fchlürfcnb bem Btcere ihre Slitfmartung machten,

mären allein am Blatt.

SDiuftafa^fDladunub fab fich fragenb um, ging gut
-

<Maft

ftube unb blieb auf bcr Schmelle ftehen. 2ltn ^ahltifd) faü

ein bilbt>übfd;eö
,

blonbc« fUtäbcffcti in lebhafter Unterhaltung

mit einem jungen Dianne, bcibe offenbar iTcutfche. @r, in

einem aleranbrinifdtcn ,ftanbet«haufe angefteüt, batte ficf> feit

fahren rcchtfchaffen geplagt mit jener Bcfcf)eibenf)cit unb 2lu«=

bauet
-

, bie bcin germanifchcn Stamme eigen finb unb immer

gunt führen. Sie mar noch ftirglidj Uiitglieb einer böb=

mifdiett SJtufifbanbe getoefen.

Spiclleutc au« Böhmen, Schlefien unb ben benachbarten

Btooingen burchgiehen jahrau«, jahrein fittgenb unb mufigirenb

ben Orient. SDa bie toeiblichen SJlitglieber, unter bcr Obhut

ihrer Bätcr unb Briiber, feht
-

gurücfhaltenb unb oft fehr fmbfch

finb unb üielcit Baft, nicht nur mufifalijchctt, entroicfeln,

fo erfingen fie fich halb erflccflicbe Summen, mandtmal auch

gute ©hemänner unb bleiben nicht feiten al« spioniere beö

2lbenblaitbc« uutcrmcg« gurfuf.

SJiit unferer bloubcn i'ifcl h°tte ee eine eigene Bcmanbt-

niff. 211« ihre ©efcllfchaft nach einer erfolgreichen Stunbreife

im Begriff mar, ©gttpten gu berlaffcn unb nach Beirut hinüber*

gubampfen, mclbete fich bei ihrem Bater, bem §aupt ber

fDiufitbanbc, .^abji 2lntun, ber SBirth be« Äaffce fpelifatt,

iinb bot ihm eine bebeutenbe ©elbfumnte unb bem Weibchen
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ein tfojjcö Sehalt, fall« eS bleiben wollte, um feinem neu be?

grünbeten fiofal oorguftehen. G« mürbe abgemacht, baf; fie

bie 28irtbfcf>aft unb bie Äaffe führen, nicht aber fingen

ober bie (Säfte bebienen fodte. 92ath fedj« ÜDionaten, fall« es

ihr nicht gefiele ben Vertrag gu erneuern, mar fie frei naef)

Äonftantinopcl abgureifen unb mieber gur (McfeUfd;aft gu ftofieu.

Uebrigen« mürbe ber Üifel ba« bleiben, gum (Srftaunen ihrer

Gltern unb oerfdjiebener mufifaltfcher SSettern, gar nicht febmer,

gumal fie e« burchgefefjt h fl dc, baf; aud) ihre ältere Sdiroefter

9tefi, mit ihr engagirt, gurücfblcibcn folltc.

3m (Stillen freilich mar fie beunruhigt unb ooH ©angig=

feit unb märe am liebften mieber fort mit ben 3f>rigen.

mußte ja 92iemanb, baß fie fid) mit Äonrab ^ctmlicf)

oerlobt hatte, ber, fomie heute, täglid) feine gefchäft«freien ?(u-

gcnblicfe hier gubradite.

511« ba« junge f$aar ben auf ber Schwelle erfdjicnciteit

'Dfuftafa - 9Jla<hmub gemährte, taufchten fie blijjfd)nclf oer-

ftänbnißoolle 23ticfe, unb er machte eine leifc 33emerfung,

bie ihr glocfenhelle« Aachen heroortoefte. Unb bod) märe

ihre ÜJhwterfeit fd)itcll oerflogen, menn fie geahnt hätten, baß

3J2uftafar2J2a^mub ber eigentliche Urheber ihre« Gngagement«

mar, baß er ben £>abji Slntun, ber e« übrigen« nicht be=

bauern feilte, burd) einen bebcutenben Sclbgufdjuß gu biefem

foftfpieligen Schritte überrebet hattc - ®enn 9tefi unb ßifel

übten, biefe burch ihre muitberbaren iCeilchenaugen, bie au«

einem SBalb oon blonbcn paaren mie an« einer fremben ÜBelt

fjerübergläugten, jene burdh ihre aufmertjame unb freunblidje

Sebienuttg ber Säfte — unb 2?eibe burd) Unnahbarfeit,

große Slngiehungöfraft auf bie aleranbrinifchc Herren-

welt au«.

23or einem 3a f>re nod) mar jpabji 2lntun ein armer

Scf)lutfer gemefen, nein, weniger alö ba«, bettn bamal« hotte er
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burdjaue itid)tS gu jchlucfen, nod> gu beigen. ©o pflegte ev

beim mit einem aubrangirteit ©eroel)« uub mit einem abge^

magerten, oerfommcnen, egbptifcbett £mnbe, einem i'eibettö=

geführten, bcr, ein £unger»irtuoö roic er, fidE> freimütig gu

itmi gefeilt fyatte, auf bie 309b gu geben. (Sinrnal oermunbete

er eilten ipetifan, beit er flügellahm fdmg. Ser §uitb leefte

bie 2ßunbc fo lange, biö fic bei! mar, mcibrenb bcr arme

Nogcl ihm attö Sattfbarfeit mit feinem Niefenjdgtabel bie

fleinen &h‘erc
fy
c,V bie fid) in feinem ifellc cingeniftet, ablab.

33eibe fajjten ihre ©amaritermiffion ernft auf, uitb bie«

führte gu einem bauerttben, innigen grcunbfd)aft8bunbc, beffett

33etl)ätiguug oiele Neugierige berbcilotftc ttnb bettt fpabji 9lntun

beit elften @ebanfen gur (Srriditung beb Äaffeebaufeb cingab.

©ein gangeb Stnlagefapital ging brauf, um eitt leereb

^ag, eine l>cnfeUcfc Äaffeefanne mit langem ©d)nabel utib

einige ungleiche Siffeit aiigufcfjaffcit. (Sinett großartigen

©d)ritt oormärtb bebeutete bie ?Inbriitgung cineb 2lubl)äitge=

fdjilbcb, auf mcldiem ein banfbarer Äaffecgaft, eitt italienijdfcr

ÜNaler, bie eigenartige ®gene, bie gmifcf)ctt ipelifatt uub

JjSunb fid) abfpielte, in ©et nach bcr Natur bargefteüt unb

mit ber 9luffd)rift „Caffe del Pelicano“ perfeheit, bein gtücf=

feligeu £abji Nitttnt ocrehrt batte, ^eßt trat fein ©teru im

©teigen. iPalb batte er eine ©aftftubc gufantmcngegiiitittert,

eilt Or^efter eitgagirt uub mit ber bauernben 9lnfteIIung ceti

Nefi unb i'ifel batte er abermalb ben ilogel abgcfdiofien.

Nadjmittagb unb gegen 9(benb ftrömten an biefent fühlen

tfMäfjehcit ^unberte rott ©äften gufantitten, um bei einem

@Iafe Sorbet, beim (£ib ober Slaffec beit SSorftelluiigcii, bie

bab fettfame Äünftlcrpaar, ^mitb unb ^Belifan, hier gaben,

beigumohnett.

Üöahrhaft itärrifd) mar ce aitgufehen, mit melcf)er groteöfeu

«tlomif fic fpietten, fid) jagten, wie ber §unb fid) abfid)ttid)
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pen bau fchwerfälligen i^ier cinhofcn lieft, um ftrf» bann mit

ihm im Sanb gu wälgen, fobanti über ifm fortgufpringen,

worauf ber ^Belifan mit bev üftienc Perfekter 9Mrbe, wie eine

fomifebe
s
?llte, mit bem Stafenfolben nach ihm ftieft, aber fich

wo!jl hütete, ihm weh git tbun. @b war eine wirtliche ^>offe,

beren Sarfteder Xhierc waren, nein, Stomöbianten, bie, ebne

abgerichtet gu fein, fich beö ©ergnügenb, bab fie bereiteten

unb bab ihnen burd) reiche ©eifallb = unb gutterjpenben

bereitet würbe, oollfommcn bewußt waren. ®ab war mehr alb

^nftinft. ®enn fotdb nccfijchcb Spiel unb jolche nicht angu=

gwcifelnbe Äunft ber ©erftcHung Perratben eine anbere ©eifteb-

tbätigfeit alb bie hieb inftinftiee.

9Jhiftafa=3Jta<hmub waren bie, bei feinem Grfcheincn, Peit

Sifet unb Äonrab gewechfelten ©liefe nicht entgangen, unb ber

Silberton i^reö ntclobifchen Sadfenb fdinitt ihm in bie Seele,

beim er war ein großer ©ewunberer weiblicher Steige, unb

biefeb blonbe, piclbegehrte iDfäbdH’n hatte eb ihm ernfttich

angethan.

©erbroffen mit beit Sippen guefenb, brefjte er jid) um,

fam auf unb gu unb fdjlug geräufdjbolf, gang gegen feine

©ewobnheit, mit feinem Stocfe ein paar fDial auf ben näcfjfteu

Xifd). Gin Äelfner unb ber SSirtb .fSabji ?lntun tarnen gelaufen.

„Gnblich, 2111ah fei gelebt! §ier fann man uerhungern,

ehe Giner erfchcint. Unb bie Äaffeepringeffin rührt fid> nicht,

©ebt unb Äaffee!"

Stacfjbem wir unfere windigen Schälchen geleert, begann

er, währenb bie perlen feineb Stofeitfrangeb unabläffig gwifdum

feinen Ringern hinglitten, wegen beb Sanbhaufeb in Stande mit

bem ©ebuineit 'ilchmeb unb mir gu Pcrhanbeln. ®ann fagte er,

bie Dciethe werbe jährlich breijjig 'Pfunb*) betragen, aber id>

ungefähr GOO liiarf.
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müßte alle 2lu%tben unb Steuern felbft übernehmen, waö

ich entfliehen ablcbnte. Slußer ber üttietbc willigte ich nur

in bie Zahlung oon einem fßfunb jäf)rlicf) an ben ©afir bcö

i>aufeö, ben bei ber SUerhanblung gegenwärtigen Scbuinen

unb behielt mir bab 9tccfjt oor, ein Stocfwcrf beö §aufe$

anberweitig ju oermiethen. So würben wir han^c^=

einig. $n ^cni fcfjriftlidjen arabifchcn fUticthemertrage war

im 28efentli<hen nidftö anbereö enthalten. 9lur fiel mir ein

Saß auf, nach welchem ich auf jeben ©inwanb alö grember,

wegen Unfenntniß ber ißerljältniffe, ciuebrücflid) oerjichten

mußte. Sie tolle ©ebeutung biefer Ä laufet feilte mir erft

fpäter aufgehen.
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^Qßjeine äJlöbct uttb einige ^abfetigfeiten — eS waren im

©angen gwei Äameeltabungen — tiefe idj nadj fftamle

in baS neu gemietete fianbljauS, beffen Oberftocf für meinen

töebarf genügte, fdjaffen. ißon ber Slnftrengung beS ©in=

räumenö ermübet, rultte idj eben auf bein föatfon aus uitb attjmete

in tiefen ,3“8en bie b>crrtid^e Seeluft ein
,
als ©aub mit febr

ernfter -Kiene erf <f)ieit uitb mir mittf>eitte
, bafe er nur bei

Stage, in feinem §alle bei Kadjt in biefem §aufe mit mir

bleiben werbe. 3d) hätte feb>r übet getfyan, fotef)’ ein £>auS

gu mieten. @8 fei ein »errufenes §au8, in Wettern »iele

SDjinnS*) unb 2lfrit**) häuften. ScSbalb fei cS feit fahren

unbewohnt.

3d) lachte ijjn aus unb fucf)te if>m bie Starrheit auSgureben,

aber oergeblidj. ©r fei ein SDtoSlim unb glaube an

Steufel. ©r habe mit bem Söebuinen üldjmeb abgemacht, bafe

er bie Kädjte in einem gweiteu 3ette 'n ber 9fäl>e gu*

bringen werbe.

2llS bie Kad)t anbradj, blieb idj attein im §aufe. 2l(le

^enftertäben hatte ich burdj Onerftangen gefd)toffeu unb bie

IpauStljüv verriegelt. 3u meiner Sicherheit hatte idb einen

Kebotoer.

3ch bewunberte nodt bie 9lu$fidjt von ben Gallonen.

*) ty elfter. **) iCcufel.
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9?ad)bein id) mid) bom geheimnifjboll raufdf)enben SSteere ber=

abfdbiebet unb bann auf ber ©egenfeite, bem SltareotiSfee,

ber bon einem bunften ißalmcnwalbe eingerahmt war, gute

Stacht gefagt, ging id) gu 93ett.

©egen brei Ufir würbe id) ptöfjlidj erweeft. ©S war ein

unglaubliches ©dharren unb Gaffeln, Sollen unb Sßfeifen, ein

Äraren unb ©aufeit, als ob bie £tölle loö wäre. SJtit gefpanntem

Chr ftubirtc ich bie Statur beS ®eräufd)eS. Stacbbem ich midh ber=

fidjert hatte, baß ich nicht träumte, ftanb ich auf, nahm £idf)t unb

29affe gur §anb unb machte bie Stunbe an allen genftern unb

3:hürcn, fowohl gu ebener ©rbe wie im Oberftocf. SDic ©er=

fchlüffe waren unangetaftet, nichts ©erbäditigeS gu entbeefen.

Stach einiger nahm ber £ärm ab unb war nach einer

halben ©tunbe ober breibicrtcl berftummt. Sticht einmal bie

9tid)tung, auS welker er fam, war mir flar geworben. ^d) legte

mich nieber unb fdjtief unbehelligt bis gum SJtorgcn. Sille 9tad)=

forfdjungen, bie ich am nädhften läge auf bem ©oben unb

im ÄeHer anftellte, blieben erfolglos. 3>n ber folgenben Stacht

erwachte ich wieber furg bor brei Uhr. Söieber berfelbe un*

begreifliche ©puf, wobei mir fchien, bafj ein ©raufen unb

Ätirrcn bieSmal aus bem Särnt beutlicher herborflang. Slber

id) mußte mir geftchen, baß bei ber fieberhaften (Erregtheit

meiner ©ehörnerben, wo id) fo ziemlich SllleS, was bie ©ha n=

tafle mir borgaufeite, wirflich gu hären glaubte, eine ©inncS=

täufchung bur<hauS nicht auSgefchloffnt war. Stad) meinem

bewaffneten Stunbgang legte idi mid) nieber.

Siefe ©törung wieberholte fid) in jeber Stad)t, furg bor

bem erften JagcSgrauen. S|ch gewöhnte mich f° fehr barait,

baß ich noch nad) 3a§rc"/ als id) längft liiert mehr im 9til=

taube Weilte, regelmäßig gegen brei Uhr SStorgenS bon felbft

aufwachte unb bei einiger Slufinerffamfeit aud) immer irgenb

ein ©eräufdh bernahm. f£aö ift nicht gu berwunbern, ba ab«
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fohlte ©title, ebeitfo wie abfolute ©unfelbeit, auf unferem

©rbcnmnbe nidit gu finbeu fittb. 3c ftitfer cd ift, um fo

deutlicher fyört man bad iteben uub Soeben um und ber, ben

eigenen ifhildfd)lag ober ben ijhtlöfdUag ber umgebenben 2öelt.

2ßenn idh nad) bem Stunbgang auf ben Salfott t)inaud=

trat, bann war ed mit bem ©cfjlaf für ben Steft ber Stadit

oorbei. ©in betebenber, beraufdfenber ©uft webte midi an.

©clbft im teifeften, faum wahrnehmbaren Suftgug tarnen fclt=

fame ocrlorenc ©timmen ooit ber hoben ©ee ober aud ben

^3almcnwipfctn oom SBalbc am SJtarietidfee. Slud ber burd)

ben SBüftcnfanb Don alten ©ünften befreiten, rein fittrirteu

Sltmofpbäre fpradjeu bic wunberbar heit unb lebhaft leuchtenden

©terne ihre eigene Sprache, ©d ging ein gcbcimnißoollcd

iönen burd) bic fiuft, bad fd)wer gu beuten ift. SBar ed bad

SBehen unfereö Planeten burch bett Sletljer? 2öar ed jene

©phäreuharmonie ber Sitten? SBar’d ein 2Biberl)all, ein oer=

wanbted SJtitfcbwiugen geheimer ©aiten in unferer Sruft?

3<h weiß ed nid)t, aber fooiel ift gemijj, bafj wenn aud)

ber fatale ©put im £>aufc mich nicht frf>recfte ,
id) bod) uad)=

benftid) unb fopfbäitgerifd) würbe unb aud mehr ald einem

©raube fchnlich beftrebt war, ber Urfadhe bcffelbeu auf bie

©pur gu fomnten.

Stad) außen War id) burd) einen wad)famen, jungen

tjpuub gefiebert, bad ©cidjenf cined Sladjbard in Stande. ©agu

batte id) mir ein fleined, weiffcd Ää^dfen »erfcfiafft, bad meine

äBohnung oou 'Dtäufen, ©ibcdifen, ©forpionen fäuberte. ©0

waren gwei liebe ©hierd)en, bie fehl
-

fdjnell fid) an cinanber

gewöhnten unb bie thaufrifche, falte Stadjt gewöhnlid) im

freien, auf ber erhöhten .vwlhcbmelle ber Jpaudtljür, in einer

©de eng gufammengefauert, gugubringen pflegten.

©iued Stachtd warb idi Dor ber gewöhnlichen ©tunbe

burd) fehl" lauted unb anbaltenbed Sellen bed .fbunbed geweeft.
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3ßoin halfen, auf ben id> binaubtrat, mar Sliemanb $u [eben.

(Sine herrliche, monbbelle 9iad;t! 35er jrmnb bellte heftig,

iit bic äufterfte (Scfe ber J^ürfdiroctle ängftlicb gebriieft,

rcälfrenb bab Sandten in einiger (Entfernung auf bem freien

glatte bor bem Haufe gar feltfame Sprünge mad)tc. (Sb

ftanb auf ben Hinterfüßen unb bäumte fid) gcmaltfam, wobei

eb fidh manchmal in ber Üuft überfdblug unb nieberfiel. 3$
mußte mir biefe Kapriolen im ÜJlonbfcbcin nicht ju beuten,

bib ber nädjfte SWorgen mir 'Jlufflärung brachte. Sa lag eb

tobt am söobcn, bab arme Stäbchen, an berfelben Stelle, me

idi cb batte
sJiad)tb berumfpringen feben, offenbar oon einer

Sdjlange umgebradft, mit ber eb mutf>ig gerungen, unb bie

icb aub ber Spöbe nicht hatte mabrnebmen tonnen. üBäbrenb

ber .vutub in feiger 2lngft, in bic äußerfte (Scfe gebrüeft, nur

gebellt, mußte bab tapfere Jbicrcben ben ungleichen Stampf

allein aubfeddeit. 9lbcr nun eb tobt mar, fd)ien ber Sjunb

untröftlid). (Sr mieb bie 9{af)rung gurücf unb blieb lag unb

9iaibt an ber Stelle, mo bab Stäbchen oerfebarrt mar, liegen,

fo baß eb mieber aubgegraben merben mußte, — mobei ficb

geigte, baß eb bief angcfd^mollcn mar um bann in größerer

(Entfernung oom Haufe ber (Erbe übergeben 311 merben. &on

ber Stiinbe an mar ber bfpmtb oerfd)rounben. Sab treue

Ibier tonnte ben SSerluft beb ^örtlichen ©enoffen nidd

oergeffen nodf ocrfcbmer$en.

Unterbeffen batte id) nach oielfachen (Srfunbigungcn unter

ben fraitjöfifcben Schulbrübern, weihe jur fatbolifdien St'lofter-

fir<bc in Sllcranbricn geboren, einen Hiönd) aubfinbig gemacht,

bem ber Sdflüffel gur Stapelte beb be^igcn Sictor in 3>er

mabrung gegeben mar. Siefe Stapelte batte mit bem oon

mir bemofjntcn Hau
f
c c ‘uc gemeinfame Hßattb unb mar mir

längft megett beb nädftlidjcn Särmenb oerbäebtig gemorben.

'Otuf mein micberboltcb Srängeu eridiien eineb Stageb
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eine bcrbc, rüftig gufcbreitenbe ©cftalt, mit btifjenben, Pou

bunbcrt Qfältdjen fein umgogenen 9tugen, oon langem, meinem

©art umwallt, in brauner ft'utte, Äapuge unb @trief. 3iur

mit großer ‘Klübe unb fiel) öfter befreugenb, gelang e$ i^m,

ben langen, roftigen ©cfjliiffet im roftigen ©ebloß herumgu=

bre^en. 911$ bie Il)itr ber Kapelle cnblitf) aufging, prallten

wirgurüd, er, mit bent 9lu$ruf: „3efu$, Waria, ^ofepb !" beim

e$ bot ficf> unö ein feltfamer 9lnblid.

9llle$, wa$ ba freuet unb fleußt, fdjien hier gum Stell:

hinein oerfammelt. ©$ wimmelte im bunfteu 9laum, in ber

Suft unb in allen liefen ein §ecr oon aufgef^euebten,

pfeifettben ^lebennäufen. SRacbtoögel aller 9lrt bufd)ten unb

ftieffen fidb an ben 2Bänben, wäbrenb c$ am #ußboben, ber

mit einer birfen ©cbidjt ©taub unb ©cfßnufe bebedt war, bin=

unb Ijcrrafdjelte. ©ine UngaTjl oon (Sibec^fen flettertc mit

Älebefingern an Sßänben unb Seden untrer. 9lufgefd)eucbte

ftorniffen flogen un$ wütbenb entgegen. Taranteln unb

allerlei frembartigeö ©ewiirm rettete ficb oor bem cinbriugeuben

Siebt itt bie ©den. Sie ©(Mangen wanben ficb geräufcbloö

unter ben 9tltar. ©rojje unb flcine ©pinnen, langbeinige

unb bidbäudjige, batten Söänbe unb Ärugifir mit bitten,

grauen ©(bleiern auöftaffirt unb fidi bäuölicb eingerichtet,

©forpioite fab man am $n§boben mit brobenb bodb in ber

Suft gegüdtetn ©iftftacbcl fid) fcbnell feitwärtö bewegen. 91IP

ba$ liebtfebeue ©efinbel [tob wie oom ©lib getroffen au$=

cinanbcr, al$ ber erfte ©onnenftrabl bureb bie geöffnete Pforte

bineinfiel.

©o mag e$ in mancher alten &ir<be auöfeben, wenn

nach langer JRubepaufe plöblidj ein neuer ©ebanfe b^eitu

leudbtet.

9lm 9lltar war eine »ieredige Safel mit einer langen,

frangöfifchen angebracht, weld^c befagte, baß ber

Digitized by Google



)

9täd?tlidjeu ©puf in hantle. 81

Stifter biefer ftapelle nuö fernem ^vanfcntaube burdf wibrigc

©efcfjicfc hierher oerfcb lagen, an bicfent einfamen Stranbe auf

frember ©rbe, eine gweite Sjeimatb gefunben. 9iad) langer,

bitterer Swübfal habe er enblid) ^ier, waS fiebcnStuft unb

fiebenSgwetf unb wahres ßebcnSgliitf fei, erfahren. So ^abe

er bcnn, in (Erfüllung eines freiwilligen ©elübbcS, ans ban?=

barem ©emüthe, feinem Scbubpatron, bem ^eiligen Siftor,

biefe Äapelle geftiftet.

23rnbcr SRartin, fo f»iefg ber 2Jiend), mad)te mid) barauf

aufntcrffam, baß ber 2lltar einen ftaften enthalte, in welchem

bie ^eiligen ©efäße, einige iöücher, SBriefc unb Schreibereien,

eine roftige ^agbflinte unb ein S)egcn fidf> befanben. OaS

2llleS habe ber frühere ©efifeer unb ©rbauer beS ©runbftütfS,

SBiftor-33en, ber Srubcrgcmeinbe binterlaffen — wcrtblofeS

,3eug (wie er meinte), ob and) ber gute Söillc gu loben.

„3a, es ift ein Sonberling gewefen, gu feiten frommer als

ein ^eiliger unb bennoef) fcf)limmer als ein £ieibe. Niemals fab

man i^ri gur ÜDleffe ober mit ben 93ätcrn, immer nur mit

23ebuinen unb tfelladjen geben, bie abgöttifch an ihm gingen

unb ibtt wie einen 23ater liebten. @r arbeitete im ©arten

bon früh bis fpät, hat brüben baS lßalmenwälbd)en auch

erweitert. Stur Sonntags legte er Spaten unb §atfc bei

Seite, nicht aber um gu rul)en ober baS SBort beS iperrn gu

»ernennen, fonbern um gur 33üchfe gu greifen unb ber 3agb

nad)gugeben. 35aS war feine tpauptpaffion. 'Dian fagt, in

feiner §eimatt) fei er ein großer Jperr, ein Oberft in ber frait=

go[ifcf)cn ülrmee gewefen. 'ip löblich war eS gang feltfam über

ibn gefommeit. ©r legte feine blibenbe Uniform bei Seite

unb ging auf Steifen. StirgenbS wollte eS ihm gefallen, bis

er bter im Sanbe fid) niebertieß. ©r bewohnte guerft ein ,3elt

wie bie 33ebuinen, baute fid) bann nad) fahren biefeS §auS

unb fügte furge $eit bor feinem ©nbc biefe Kapelle biugu. Unter

6
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jenen Halmen ift er begraben. 8ci beit (Eingeborenen geljt

bie Sage, baff er gar nicht geftorbcn fei, jonbern hier im £>aufe

weile unb bcß Stadjtß mit feinen f^unben gur ^agb außgiehe."

2luf meine fyrage, ob cr eß glaube, fagte er: „©arurn

nid)t? ©ie eine gicbel, wenn baß Stiicf gu (Snbe ift, noch

eine ©eile nacfiflingt, fo fann auch hie ©feie, bie bei fieb=

geitcn wilb unb unbänbig gewefcn, nach hem £obe nicht fo

halb gur Stube fonttneit, gumal wenn ber Slrmefunbcr ohne

bie heiligen Saframcntc oon hinnen gegangen".

„„Äönnt 3hr frommen SSäter benn nicht burch heilige

9Keffen unb ©ebete ber gequälten Seele beifpringen?""

„©aß fönnten wir fd)on, warum nicht? (Sß müßte öon

unfercm Obern, bem Superior beß Äloftcrß, genehmigt unb an=

georbnet werben".

3d> muff geftehen, ber (Erbauer meineß Jjaufcß intcreffirtc

mid) fehr, unb id) brannte oor Segier, feine Sudler unb i£a=

piere angufehen. ©af>er fagte ich bem iömber SDtartin:

„Saßt mir ben Scf>liiffet gur Äapetle hier; ich will fie

reinigen taffen ;
benn ber ^uftanb, jn «{(ehern fie fich befiitbet,

ift ihrer heiligen ©eftimntung nicf>t würbig".

©iefe Unterhaltung fanb in meinem fühlen, bid)t bcr=

bängten (Sßgtmmer ftatt, bei einem ©läßcbcn fräftigen (Sf)io,

ber, mit ©affer gemifcf)t, ein im Orient beliebter ©rauf unb

fehr erfrifdjenb ift. 2luf meine (Srfunbigung, ob cr ben frangö=

fifdjen Oberften perföntief) gefannt, ergählte er:

„(Sin eingigeß 3)tal bin ich mit ihm in ^Berührung ge*

fominen, obwohl fiel) uitfere ©ege häufig genug gefreugt hatten,

©aß gefdjah oor fahren in ©ainictte, wohin ich S»r heiligen

SJteffe unb Sonntagßanbadjt bcorbert worben war, u. g. alß ich

mid) eben auf beit Stüdmeg nad) 3l£eranbricn begeben wollte, ©er

fMmmel war bewölft unb Stegcnwetter im 2Ingug. 3d) glaubte

aber nicht, baß eß fo nahe beoorftänbe, alß ich plöfjlidj im
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nafyen ©dffilfbicfidft auö einem Keinen IBoote, baö, mit 3agb=

beute bclaben, foeben lanbete, in meiner lieben Mutter^

f^rac^e angerufen werbe. Ser Oberft fprang an’ö Ufer

unb fagte mir, bafe groeifeltoö ein Unwetter Iferaufgöge, baf?

idf niefjt weit fommen werbe unb bot mir alö fcanbömann

unb 23rubcr freunblicfj an, mit mir fein 0.uartier gu teilen,

©r fyatte gute Unterfunft bei braoen Seuten. ©ie Ratten if>m

it>r befteö 3immer eingeräumt, in welchem fidj aud) ein

gweiteö 93ett befanb.

2tuö feinem 3agb°orratf) ließ er bann ®efaffinen braten.

(Sr bemerttc nod) fdffmungelnb, baö wäre fein fiieblingsfcfmjf

nnb feine leiste ©adfe, weit ein unberfjoffter fpijjer Sßinfel

beim Stufftug biefeö fefdauen ©umpfoogelö baö Treffen fefyr

erfdfwere. ©r nannte if>n lacfwtib einen SBinfclabuofaten unb

fügte gtücffelig pratjterifdf f)ingu, aber bie Sßinfelgügc t>abe er

auf bem ©tridfj. ©ann gingen wir gur 9tut)e.

Dtacfybent icf) mid) im SSoranö wegen meineö attjugefunben,

ungebämpften ©djtummerö tiadb ©ebütyr entfctfulbigt, fei eö

nun, bafj er t'on ber 3agb auf bem Söaffer unb id) bon

meiner geiftlidffeu 3a0b nad) ©leidffitiffeu ermübet war, wir

fcfyliefen batb ein. Bitten in ber Sttadjt, 3efuö, ÜJtaria ^jofept)

!

werbe ictj burdj ein mörberlidfeö ©freien geweeft. 3$ befreuge

mid), günbe mit gitternber §anb bie Äerge an, teufte au fein

23ett — eö ift teer. 3,n offenen Sftebengimmer, auf einem

©iban, liegt ber fernere ÜJtann, ©efidjt unb §atö gerötlfet,

feudfjenb unb in ©dfwcifj gebabet. „3n ©otteö unb ber

©reifattigfeit Hainen, waö ift ©ud) wiberfa^reit? Äauin f)örbar

»erlangt er nad) Söaffer.

©raupen war ein fcfywereö Unwetter toögebrodjcn. ©er

Otegen praffelte an bie ©cfjeiben. ©a erfdtjien baö efwwürbige

©fyepaar, bei bem wir gu ©afte waren, in langen 9facf)t=

fleibern, fie mit einem brennenbett Sicfyt in ber erhobenen

6*
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Slcditen, auf bcr ©dhwette. 5>r greife Hauöwirth fd)lug bic

§änbc über beit Sopf ^ufammeit unb fdjmor: „©eit oierjig

Sauren finb wir berheirathet unb Raufen in biefeit Räumen.

S5>ir gaben Such nufer £odjgcit$gimmer; fotef^e Stadjt ift hier

nie erlebt worben."

3d) beruhigte bie erfdjrecften, guten Sllten, inbem idj

ihnen fagte, baff bcr §err frattf geworben, baf? ber Unfall

aber oorüber fei. Sie grau woltte beu tarnen ber Äranffyeit

wiffen. 3^) juefte bic Sldjfeltt, worauf fie fidj in 2tnbctrad)t

ihrer fchr undjriftlidicn Stoffen batb entfernte.

9lm näcbften borgen, uicbergefchlagcn unb fd)Weigenb,

beftiegen wir jwei Steitcfel unb traten ben Stücfweg an. SJteine

wohtmeinenben 3® inte wollte er nicht berftc^en. Obwohl ich

ihm mehr als eine ©elegcnheit bot, ^terj unb ©ewiffen ju

erteiditeru, föhwicg er beharrlich unb gegen 3ebermanu bis au

fein feligeS ober bielmehr unfeligcö ©nbe. ©ott fei feiner

©ecle gttäbig!

©in 3®eib, fagte man, habe eS ihm angethan unb ihn

in fd)wcrcn bräunten geängftigt. 3®ar fonft ein freujfibeter

Herr, jutraulid) unb munter wie ein Äameelfxilfen. ®ic

Sebuinettfinber liefen fidj boit bem eifengrauen ©chuaujbart

gar $u gerne füffen unb herben.

„®cn ©djlüffel gebt, wenn ihr jur ©tabt fommt, tm

Älefter für midj ab. Sebt wohl! Unb wcnn’S ©uch hier im

Haufe bei Stacht ängftigt, fo jprccht mit unferem ©uperior,

hört 3hr?"

3d) öffnete bie Kapelle, lief? Sicht unb fiuft cinftrömcn

unb forberte Saitb auf, fie ju fegen unb ju feheuern. ©r=

fdjrecft trat er jurücf .,La cliauagha, di haram, ana moslint!“

„Stein, Herr, baö ift ©ünbe, ich öin ein SJtufelmann!"

3n ber nächftcit Stacht wollte ich Sur Beit, 1150 ber

Höllenlärm ju entftehen pflegte, cinbringen unb and) hierüber
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Ä(arf)cit gewinnen. 3id) liefe ,n *r bei'» Psaltern eine fyacfcl

bcfen, bie bcr 3M3u>*nb nicht fo leidjt nuejutöfd^cn vermag,

unb bie weitbin leudjtet unb, wie id) meinte, bcfonberS geeignet

war, alles, was ba flettcrt, friert unb flattert, ju vcrfdfeudfcn.

5lurg vor brei Uhr morgens flcibete ich midi an, ging leife

bie kreppe hinunter ins ^rcic unb [teilte mid) iwr bcr ©ingangSs

tfiür bcr Kapelle auf. ;gd) borefite. Sriit war alles ftill. 3d)

breite ben ©d)lüffel um, jünbete bie gacfel an »»b trat ein.

Ser Kaum war leer, wie auSgcfterben. .Keine glcber*

mauS, feine ©ibcdife, nichts regte fid), Weber am tßoben, nod)

in ben ©den, fobafe ich am 2l(tar, ber an ber linfen ©eite

angebracht war, vorbei bis jur gcgenübcrliegcnben SBanb

ebne gäbrnife gelangen fonnte. Siefc Jobtenftille, fo ganj

gegen alle (Erwartung, war beängftigenb. ^cb fiolte aus bem

Slltarfaften einige SSxicfier unb §eftc hervor, audi ein ^Jacfct

Briefe, als in bcr Suft feodi über mir ein heftiger fiärm

entftanb.

3>n ber Kuppel war ein genfter mit gcrbrocbeneit ©d)ei=

ben offen. Kun begann ein ©dbwarm von Kiefcnfleber=

mäufen unb anbern Kacfjtobgcfn mit SDtacbt berein$u=

guftflrmen unb ergofe fid) mit mitbern glattem in ben 3|nnen=

raum über mir. ©leidtjeitig regte cS fid) au ben SBänben

unb am gufeboben unb fcfiien in aßen ©efen unb Kiben

lebenbig ju werben unb 511 rafdficln.

9)Hdi fefeauberte unb id) beeilte meinen Kncfjug,

wäbrcnb bie Ülfierc von ihrer angeftammten Sebaufung

mit pfeifen unb 3*!^cn 23efifj ergriffen. 95ou ber

glainme angelorft, febwirrten unb f)ufditen grofec Kadftfalter

oorüber; aud) ©forpione näherten fid), unb eine ©d)lange

fam jüngelnb unb äugclnb unb ihr flugeS iböpfcheu in ber

Suft hi» unb her bewegeub, mit mogenber, febernber, unnad)=

ahmliÄcr ©ranbcjja geräufcbloS auf mich loS, wäbrcnb id),
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bie jyadel t>crf>attcnb, mich frf>ett gurücfgog. 2J?it bcm $ujje

warf id) ^aftig bic Jf)ür in’S Schloff, auö ber baS flatternbc

£ui ber #tebcrmäufe unheimlich hinter mir fier gellte.

Offenbar mar baS bic ©tunbc, wo biefe Slaubthierc, beren

3a^l Segion mar, nadjbem fie ihrer Nahrung im freien nach-

gegangen unb ihre ©ier gefüllt, beutefroh unb gefättigt, in

erregter (Stimmung furg bor JagcSanbruch heimfehrten unb

hier jenen §erenfabbat boHfüfwten, beffen unfreiwilliger

0hren 3euge i<h tr°h ^er maffiben 3rc'f^enrcan^ 1)011 meinem

©chlafgimmer aus gemefen.

3jcf> löfdhte bie ^acfel, bic mir als Beuchte unb Sßaffe

oortrcffliche Sienfte geleiftet, unb lehrte froh, beS 9täthfetS

Äern gefunbett gu ha^en, in mein ©dhlafjimmer gurücf. ilfon

allen finftern sDiäd)ten ift bie Dummheit bie unauöftehlidjfte.

9htn mar ja Sllleö, ohne bie ©eiftermclt ober ©cfpenfter gu

bemühen, aufgeflärt. ©od) h fl lf nichts. ÜBie gejagt, noch

lange 3ahvc muffte id) um bie beftimmte ©tunbe meinen ge=

wohnten nächtlichen SRunbgang antreten.

3ngmifchen mar mir auch Mar gemorben, warum ich im

SDliethSocrtrage auf jeben Ginmanb, als ^rember unb wegen

Unfcnntnijf ber äferhältniffe, hattc bergichten muffen, ©ie

Shatfache, baff cS im §aufe fpufte, reichte nämlich h111
/
um

ben Vertrag aufguheben. 3ln ber Grifteng ber ©jinit unb

2lfrit gmeifelt feilt ^Rechtgläubiger, unb jeber ißoligeid)cf hätte

einen Vertrag für ungültig crtlärt, in welchem ein jo erheb-

lieber ^inbcrungSgrunb oerfchmiegen mar.

2BaS ÜRuftafasSRadjmub betrifft, fo glaubte er felbft au

nidjtS, meber an ©ott noch Jeufel, jmeifeltc aber auch an

nichts. Ginc fel)r rabifale, freigeiftige Strömung, bie nichts

mit 2lufflärung gemein ha^ beherrfdjt augenbtieflid) biele mtu

hamcbanifche Äöpfe. ^cbeufullö eine Grrungenfchaft beS leb-

haften SfcrfehrS mit ben Guropäeru, beren ©leid)gültigfeit in
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Religion, 3ittc unb faufmännifc^er ÜDtoral fid) bic (Singeboreueit

jef>r fcfyneli angecignet haben.

^DiuflafajDiadintub hatte geglaubt, mir burdj bie 2Jer=

mietfyung feines SaubhaufeS, roie bic Orientalen fagen, einen

grüßen „kasük‘- beigebradjt, b. f>. mid) tüd)tig fjineingefefct $u

t)aben, unb cö fanb fid) im @egentl>eil, nad)bem id) bic untere

(Stage au einen 2lr$t bcrmietl)et hatte, baff id) fef>r billig

meinte.
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X2S mmcr wicbcr mußte ÜJhiftafa^Utadjuiub jit feinem großen

cüSI SBerbruß erleben, baß feine '3 uperffugbett if)tn nur fcfta=

bete, ebeitfo febr im ©efchäft, wie a lieft fonft im fiebert. Saß
äfiafyrbcit uub (f’brlidjfeit bie befte Sfricgblift fei, baoort bade

er feilte Stymmg-

‘üJtit feinem ftetb glatt rafirten, fanft gerötbeten ©efidjte,

feiner felbftbcwußten, äußern SBürbe unb feiner beunrubigenbett

©nfifbigfeit fab er nichts weniger alb oerlocfenb aub. 2tm

wenigften erjicfte er mit biefer 2)tctbobe bei ben fyraueit, t»iet=

leitet, weif fie felbft fo gut fpiefert unb ein feineb Untcr=

fdbeibungboermögen für alleb (lebte unb ©emacfjte befißen.

?ludb Sifel lieft fief) oott feinen grotebfen ©etbeiierungen,

feinen plumpen SSerfübrungbfünften, bie ibr burdt und;

fahrige SoUmetfdjcr in Sfiort unb Sdirift wiebergegeben wur=

beit, itid)t täufeben. Saß feine ©efeftenfe jurüefgewiefen mürben,

war ja felboerftänblid). ©erabc bab war beut alten Sünber

bab Unbegreiflichftc. Senn welche Orientalin batte jeittalb fo=

Diel O'baraftcr gezeigt? 3o(d)c glißernbe Singer fte^cn bod)

fo fdiön jtt ©efidjt, finb fo fleibfam unb fo ftein unb fo ganj

unocrbinblicb

!

ffiir Stonrab unb Sifel waren bie Sicbebbetbeucrungen

beb ©rofttürfen, wie fie ihn nannten, ein reijenb amüfanteb

Cperettenmotib unb würjten ihre Unterhaltung.

3Öie hatten |icb bie ©eiben eigentlich gefunben? 2Sie
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finbct fidj ein Serdjeupaar im unenblidben Suftfreiä? wie bic

§infen unb Botbfeblcben im weiten SSalbrcrier? SBar’ö ber

©efang, war’ö bad bunte ©cfieber, war’ö bev linbe §rübliugö=

bauet), ber fie juiamincnfübi'te? Ohne 31t fliehen , ol)uc 31t

abtten, Ratten fic einanber au$ Saufcnbcn berauögefunben.

9(uö einer täglid) im Äaffcebaufe fid) erneuernbeit Sd)aar

ron Bcwunberern, attö einem bunten Streife reit jungen 3)iän=

ncrit, Wcld)e ebne 9fuönabme baö 5tcdjt beanfpruebten, wenige

ftenö mit üSort unb 33 lirf jubriitglicb ju fein, batte ihr juft

ber ftiltften unb befebeibenften Gitter, ber fic nur jebiiebtern

angefeben unb ben fie fofert für einen SanbSmattn erfannt

batte, allein gefallen.

fiifeld Slltftimme war’ö webt/ mit ihrem gfoefenreitten, tbaiu

frifd)cit Stlange, bie fein Sperg gefangen, unb ihre rier 2lugen

batten fid) längft in golbenett Stefunt rerftrieft, alö er enbticb ein=

mal beim gortgeben ber ÜRufifanteit fid) ein §erj nabtn unb

baö Staffeebauö au* rerlieft, um ibr braußen jum 2tbfdbieb

einen guten 2lbeitb 31t bieten. äSarutn bebte fie, alö fie feine

Stimme rernafjm?

Seitbcm batten fic fid) fo rief, fr uitcnblid) rief 311 jagen.

SjJentt fie fid) trennten, fcfjien Beibeit, alö ob nid)tö 9iebbteö über

ihre Sippen gefommen. So reif, fo unerfdjöpflid) waren ihre

S^ergeit. Gö waren feine großartigen Staatögebeimniffc, bie

fie fid) anrertrauten, nein, mcift felbfterfebte, fetbftcmpfunbene

Singe, bic nur ihnen wichtig, aber uneitblid) wid)tig waren.

Surdj bie Bewerbung 9Jtuftafa=2Jtadjmubö würbe ihnen

ffar, baß fic an ihre 3ufunft 31t benfett batten. So befebtoffen

fie, fobalb Sifelö Bertrag abgefaufen, ihre Grfparniffc 31t rer*

einen — er batte fünf 3abvc Orient fleißig gefpart, —
fie jaulten unb 3äf)ften unb fühlten ficb mächtig reidj. 3“erft

affe foffte eö 311 Sifclö Gltcrn nach Äouftantinopel geben; Port

wollten fie ficb trauen laffen; fobann in feine fd)lefifd)e
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.Jpeimatb junt fDtütterlein, um ber bergigen 2llten noch eilte

rechte jyreube in biefer 2Belt 3U bereiten.

©el)r halb entbeeften fic fid) ber ©cbwefter 9tefi, bie

längft 2lllcb reußte unb mit berjtidjem 2littbeil imb großem

©ifer fic fortan bemutterte, ltnb wenn bad '^ärdjnt 51t järtficfo

würbe, bann fonntc fic mit ihrem ©olbberjen ernftf)aft böfc

»erben. „dted)tfchaffcn, Äinber, immer redufebaffen, beim idt

leibe cd nicht! 2?ei ©ott, fenft fag’ id) cd bent J'aftor CüttFe,

unb ber berfteht feinen Spaß!" ©0 hieß ber bcutfdje ißaftor

in 2llejranbrien.

SBäbrenb beit jungen Seuten bie 3 cit in träumerifebem

©lüde, ooll ©ehnfucht unb 2Bcltocrgeffent)cit ocrftridi, merfteit

fie nid)t bie ©efaltr, bie ihnen 0011 tDluftafa^achmub brobte.

©r ließ fie unaubgefeßt beobachten unb bewachen unb um*

f<f)Iicf> fic wie ein Sftaubtbier, bad feine 3?eute ju oerlierett

fürchtet. Sabei batte er cd 31t offen unb 3U lingefc^icft an;

gefangen, fo baf? SSicte um feine oertorene ßiebedmüb wußten,

barüber lachten unb ihn oerfpotteten.

Sie Shmbe war audt in feinen klarem gebrungen, unb

9Dfariut war gliidfelig, fo oft ihr eleganter 33ctter (Setim-

Gffenbi, ein regelmäßiger iöcfitchcr bed Staffce 'fklifan, ihr

baoett crjähttc. Unb er batte febr triftige ©rflitbc, biefe @c=

fdbidtte immer wieber aufjutifcheu unb 'Dhiftafa^taeßmub nidtt

311 fdjonen.

©elim=Qrffenbi unb 'Dtariut waren alb ftinber in bem=

felbeit .häufe aufgewaebfen. Sie waren Spielgeitoffett gewefen,

bid bie Sdfule unb ber ©dreier fic getrennt batten. Stach

fahren hörte er oon ihrer Schönheit unb Älugbeit, unb obwohl

er nie ernftbaft an fie gebacht batte, fo rcbctc er fielt ein, baß

ibm groß Unrecht wiberfabren, ein Staub au ihm begangen

worben an beut Jage, wo 2Jiuftafa=9Jlacbmub fic twimBeführt.

21 (d oollenbeter Heiner Söeltmatm, ber ßacfftiefcl, §anb=
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fc^u^e unb rotbe Ärapatte trug unb nad) jRofenöt buftete, hielt

er ftdj, weit er bret Monate in ©arib gewefen, für unwibcr=

fteblicf) unb perfud)te burtf) rofafarbcne, franjßfifdje ©rieften,

bic ber ©ernahl nicht perftanb, bic »ertorene ©rooing gurücf:

guerobertt. ©ie fant ihm auf himmelblauem Rapier auf halbem

Söege entgegen, ©ei ihr mar bie (Erinnerung an beti gier=

liehen ©etter ©elim pon felbft mieber aufgelebt, alb ©fnftafa*

2Jtacf)mub, ein ©är im ©onntagbftaat, giitn erften ©tat feine

nngcfchladste Sicbebwerbung angebracht hatte.

6in gar poetifdjeb ©anb umfcblingt in jungen fahren

©etter unb ©Ruhme im Orient, unb beirathen fie fid) beibc,

fo nennen fie fid) unb bleibeit auch fpäter ©etter unb ©Ruhme

für einanber. SOettn nur gu oft »erben (Ehen gelöft, mährenb

jene ©tutbPerwanbifchaft bauernb ift.

£agu fatu ber fiijje 9teig beb Unerlaubten, bic Schwierig:

feit einer ©egcgttung unb bie ©efahr ber ©ntbeefung, bie fie

erbeben machte; turg, eb war fchrecflich fchön! Unb war eb

nicht, genau genommen, ein wahrer unb wirflicfjer, echt frait=

göfifcher ©toman, ben fie heimlich in langen ©aufen blätterte,

nein, felbft erlebte? ©Ber hätte ba gefühllob bleiben, fielt gar

noch gut- 3Sehre fetjen fötttten! Unb wie fonnte man einen

leiblichen ©etter mit ben glängettbeit ©igenfdjaftett cineb ©elim=

(Sffenbi, nicht lieben, wie bem 3auber wiberftehen, mit bettt ihre

glühenbe ©inbilbungbfraft ihn eigentlich felbft gefcbmücft hatte!

S5ab gange (Slenb unb bie gaitge ©Bonne biefeb aufregen-

ben $5oppelfpielb hatte ihre ©terocit oon ©runb aub auf:

gewühlt, unb eine ewige Unruhe war über fie gefotnmen. ©Bie

Pont böfen ©eift befeffen, erfantt fie in fdilaflofen ©täditen

alle möglichen unb unmöglichen fiiftcn, bie beim erften

©trahl beb nüchternen ©agcblichtb in ©tidjtb gerftoben. Unb

bennoch oerfuebte fie manchmal, biefe ©Ijantaficn feftguhalten

unb gu perwirflichen.
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fut)r fie eines SRacfjmittagö mit ber golbencn iDten;

ja tcf> tmb bev Unbermciblichen, alle brei berfdjteiert, bei bcr=

bängten SBagenfenftern, bor Äaffee Sßelifait bor unb liefe burd)

ibven Sa'iS bie SUmeen Vifef unb 9tefi bcvauSntfon. Sa fie

ein »eilig 555eiitfcf» berftanb, fo führte fie baS SBort.

Sie forbevte bie ÜJläbcben auf, am näcbften Jage um bie

2Jtittag$geit im elften türfifebeu töabc ju erfdbeinen, um ihnen

unb befreunbeten JijaremSbamen, bie fyreubc gu machen, einige

Sieber borgutragen. reiditc fie ber 9tefi ein geftitfteS

Jafcbentud), in beffen einem f^ipfcl eine ©ofbmünge eingefnotet

war. fyreuiibticbe SBorte, ©efebenfe unb 93orauSbegablung finb

breimal unwiberftebficb, unb fo berfpracb beim iltcfi ber 9tailah=

fjaitum, baS war ber üDtäbdienname ber ÜJtarint, pünftfidb iu’g

bcwufetc 33ab gu fomnieit.

Um bie Diittaggftiinbe fuhren mehrere 2Öageit am faulen;

gcichmücften portal bor. 3Serfcbleicrtc Samen ftiegcit auS

unb betraten nebft fdfwarjen Wienerinnen, bie geheimnife;

belle ©ünbel unb ÄartonS naditrugen — fie enthielten Söäfdie

unb Äleiber, — bie fchwarg unb weife gewürfelten ÜJiarmor;

ftufen. ©inige fiebautinerinnen waren auf ©fein rittlings,

wab fdtrecflidh unberführerifeb auSfieht, angenommen. Siefe

befreunbeten £aremS b flHen im 93orauS für ficf> bie gange,

fonft 3ebcrmanit gugängliche SßabeanftaU referbiren laffen.

Sie beftanb aus einer 9teibe bon gröfeeren unb Heineren

iBabegimmern boit allmählich fteigenber Jcmpcratur, mit

Springbrunnen unb Fontänen, fyufeboben unb SGBänbe waren

aus weifecut 3Rarmor; bie bbh clI
r
im feinftert maurifdheu Stil

auSgeftatteten 9täume batten Cbcrlidjt unb liefen in mit gabl=

reichen, fchöngeformten ^enfterdhen berfchene Äuppeln auS,

beren ebtcS ©benmafe unb reicher ardMteftonifcbcr ©dhmuef

jcbcS Sluge entgücfte, was bie Ceibeiifrfjaft ber Orientalen, fich

möglich]! lange im 33abe aufguhalten, mit erflären mag.

Digitized by Google



$arem8bamen ttn '-öabf. 93

Sic befonberen Einrichtungen biefer Säber fnüpfen an

uraite rötnifchc Srabitioneu aub ber Sbaiferjcit an unb ho&en

fich 3a&r f>unbcrtc lang Bei Beit Arabern erhalten, bic fic,

uaehbem bie Sorbilber untergegangen waren, auf ihren

großen Eroberungbgügen überallbin, riiandf)inal fogar in ihre

Urfprungbläitber einführten, So befiel Spanien unb ©igiliett

monumentale Seiber, welche von ber gtänjenben .sperrfebaft ber

Slrabcr noch heute ein berebteb 3eugnijj ablegen.

Eine Stunbc lang wibmeten fid> bic Samen in ernfter

SScife bent Saben, 2Bafd)en unb SDtaffiren. Sann ruhten fic

an oer)d)iebenen, forgfam abgeftuften Stationen, fief) allmählich

ablüblenb, aub. 3 l|kht würben fie oon beit fic begleitenben

Sflavinnen auf bab Eleganteftc angefleibet.

Eb entfpann fidt ein cbler SSetteifcr um bic fdbönftc

ä^aartradit, beit feinften ©ürtel, ben reidiften Schmu cf, um bie

gebiegenften ?lrmbänbcr unb ülrmfpangen. Einzelne Sevan:

tinerinnen trugen and) gufjfpaitgen mit fleinen golbenen

©dielten, bereu ©ebrauch gu ben raffinirteften Serfübrungb=

fünften gäblt unb fdjon im Äoran gerügt wirb. Sab

verborgene, golbenc ©eläute foll ben ^Bewegungen einen

namentofen fiiebreig verleihen unb ber üiuhe ber Siäitner

befonberb verhängnisvoll fein. Sreitc, blihenbe, golbeite

Spangen h°beu, burch bie Seibengagc beb Obergewanbeb

hittburchfehimmernb, bab fanftc, matte IRelicf ber fdftön*

geformten 3lrme.

ÜJtariut gcidjnete fid) burdi bie Elegang unb bab bc=

ftriefenbe Ebenmaß ihrer wohlgcrunbeten, mittelgrofgcn ©eftalt

unb burch B* c angeborene ©ragie ihrer lebhaften Bewegungen

aub, währenb einige fievantinerinnen impofante, wahrhaft

junonifche formen geigten, ohne jebod) biefe äußere gülle

burd) Ära ft unb Dtegfamfeit genügenb ju beleben.

Sou berüefeuber Schönheit waren gwei junge im ßaitbc
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geborene @rie<f>innen, bic ©cbweftern Obio, mit Sftamctr

Äat^arina unb Äalliopc. ffiefonberd bic letztere, bie jüngere,

mujjtc jebeit 2)lalcr unb 2Mlbbaucr begeiftern. ©o wunberbar

fefdanf waren bieje ooit ber 9latur entjürfenb tnobcllirten

©lieber, jo jdjroetlcnb bie 3lrme unb ©cbultern, jo liebreijenb

bic ©efiditdjügc unb bic ge^audjten, träumerifdjen 2lugen,

jo oerfii^rcrijd) biefed gange, in reeilieoollerStimmung erjonnene,

jdiwungoolle ‘äftenfcbcngcbicbt. Sied ©cbwefternpaar war wegen

jeiner ©dienbeit im gangen Selta berühmt unb in großen ®e-

felljdjaften, aud) bei £>ofe, ald ©diauftücf jef>r begehrt.

©ie waren bie beitcibenöwertlwn ©rbinnen jened ©d^ön=

beitdibeatd, bad bie SBUbbauerfunft ihrer großen ißorfaljren

einft aud bem Marmor twroorgejaubert unb bad in ber

$olgc, ald cingiged SSennäcbtnijj einer großen 3e^ Med,

3tubm, greibeit, Wadit unb ©brc überbauerte. 3uma^ ne&en

ber Ißluinp^eit unb moralijcben SSerfunfenbeit ihrer 2Räit=

uer, ijt bie eblc Spaltung unb gormenreinbeit ber ©ried)inncn

überrafd)enb unb ein ©ebeintnijj magifdjer Dfaturfräfte, bie

ungerftörbar, weltocrjüngenb, unbeirrt oon Äultur unb Un=

fultur, fortwirfen. ©ollte einft bic SSerfcbönerung bed

2)tenjcbengefcblecbtd, wie jo Ulancbed, ooit hoher ©teile »cr=

fügt werben, bann würbe bie ©rieebin bei ber Üludwabt gewiß

bic Saline baoontragen. ?lber wo janbe firf> ber ebenbürtige

2Rann? 2?ielleid>t unter ben herrlichen 2>iänncrgcftalten ber

lombarbijdben ©bene, wo bie Diömergügc nod) jicf>tbar nadj=

wirfen?

Üftacbbem bie 35atnen nach unb nadj bie lange Dteibe ber

SSabcjtationen unter ber gübrung ber Sellabne, b. b- ber 23abe-

wärtcrin, burcblaufen unb ihre Joilctte beenbet batten, trafen

alle im großen ©aale, beffert ©eiten ringd mit weiten

^>olftcrn belegt waren, gufammen. ßuftig fprubelte ein Heiner

Springbrunnen unb fiel jpriibenb in ein fd)öned 2Rarmor=
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betfen uicber. 'Jlllcrlci ©rfrifd)ungen, feines IBacfwerf unb

©ingemacf)teö würbe ^erumgcretc^t, auch jene gallertartigen,

auö dtciß unb ^rüdftcn bereiteten Jpallaua, b. b. ©üßigfciten,

wie 9ta^atlefum, ftuttafef), and) füfje Rubeln nnb IBeileben*

eingemachtes. Sie Samen griffen tapfer gu, bis Äaffee nnb

^igcirretten gum ©cbluß ade« Slnbere berbrängten. 9tur

9tailah wählte ein 9targilef)*), beffen feine EHofdfjuSwolfen ginn

bochgcwölbten 9taum cmperfchwebten.

(Sinigc Samen ergaben fid> mit fieibenfe^aft bem Sriftrafj

fpiel, anbere waren in lebhafter Unterhaltung begriffen, als

bie arabi)d)en 2llmeen unb halb barauf baS bcutfd)e ©cfjweftcrn=

paar erfdjieneit, um unter ©efang unb ©aitenfpiel in ihren

Verträgen abguwcd)ietn.

©ine ältere 2lraberiu begleitete ben fel)r eintönigen unb

etwas näfelnben arabifd)cn ©efaug auf ber larabufa, wäbrenb

Sftefi, wenn fie mit Sifef gweiftimmige Sieber fang, ihre

©uitarre meifterhaft fwnbhabte. ©ang bou fclbft entfpann

fieft ein SJBcttftreit ber einbeimifd)cn unb fremben ©ängerinnen,

guinal als eS üJtariut übernahm, bie lertwcrte ins Ülrabifcbc gu

überfein, wobei fie fid) in liebcnSwürbiger 29cife mit Sifel

unterhielt. ©efonbern ©inbruef matzte baS Sieb bem

armen ißeter.

„2:er .§an8 unb bie ©trete taugen herum

Unb jauchjen Bor lauter fjreubc."

SeS armen ipetcr ©iferfud)t, fein fiiebeSfummer unb fein

bcwcinenSwertbeS ©nbe finb 9)totibe, fo gang auch bem

arabifchen jpergen abgclaufcbt, baß baS Sieb, uad)bcm bie

59 orte überfefjt waren, wieberbolt werben mußte.

Sarauf fang bie arabifclfc Sllmee baS Sieb bon ber ber-

fd)ollcnen ©agelle:

*) SBafferpfeife.
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„2Bo toeilft (Su, meine liebltefje ©ajelle,

5;u meiner Singen 2roft unb'Jhränenguelle?

SBarum entflol) (Sein <yuß, ber roinbesidjnellc,

Unb manbelt fern ber fyeimatfylicfjen Schwelle?"

„Unb bift (Eu, Seelenootle, nod) am Seien?

SDenfft 25u be« CuellS, beit SJJalmen rings umgeben?

Uitb »nenn (Erinnerungen 35idi umicfimebcn,

fühtfe nid^t Xeiit §erj, mic meines, bann erbeben?"

„(Eodj wehe, wenn (Eu trcntoS micf) ücrgeffen,

lim (Seinen ‘Htunb an frembeu Cuett ju preffcu!

(Sann bricht mein ,fjerj unb unter bcn Kpprcffen

SSerftnft baä öliicf, nod) etj’ id) eS beietfcn."

„£ fehre, liebliche ©ajclle, mieber

3unt tgalmenbaiti, o fomm’ jum Cuell bcntieber,

(Eafj ihn (Sein iöilb, o §o!be, fchmitde mieber!

D fomnt’ juni füfjen CueU, junt (fJliicfe mieber!"

©efang unb ^Begleitung bev arabifdjen fiicbcölieber finb

bic
.
beitfbar einfadE»ften. Dev gange 3<tu6er ruht in bcn

SBorten unb in ifjrem IBortrage, welcher, bau ©efehtnaefe be«

arabifdjen Ißublifum« entfpredjenb, nteift raffinirt leiben=

fchaftlich ift.

hierauf fangen bie beutfeheu Schweftern:

„(Sntfliefi mit mir unb fei mein SBeib."

Die wenigen Strophen, von -Utariut erflärt, erregten aK=

gemeine SBewunbcrung. Die golbcue fDtcnjale^ fagte 3U

SOiariut: ,,9Jailal), ba« ift ja Deine eigene unb Deine« 33ettcr«

hjcrjenbgcfdiidite," worauf sDJariut errötheub fie fdjeinbar

ernfthaft ausfchalt, von Sifcl aber 31t erfahren fudjte, wa« au«

bau ungliicflidjen ipaar geworben? Darauf fang biefc bcn

SWeiten
l

ih e^ :

„(Es fiel ein Sleif in ber 3rrühling§nad)t."

Der 33ortrag be« Siebe« ergiclte eine tiefe, wehmiithige

Söirfung. ÜJiariut fiel ihr um beit §al«, fügte fie leiben=
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fdjaftlidj unb fragte mit if)ränen in ben ülugeit, warum beim

baS fiooS ber ©eiben ein fo trauriges fei?

fiifet antwortete: „©eil fic ©ater unb Butter oergeffen

unb oerlaffen Fomtten." 9hm fragte jene weiter: „21bcr

warum mufften fic beim fliehen?" „„©eil fie arm waren

unb nid)t fyeiratfycn bunten,"" lautete bic Antwort.

„©etter Sctim ift uidit arm, aber beiratben bürft 3br

aud) nid)t," faßte bie unoerbefferticbe ©ienjateb.

ÜJtariut fyörtc niefjt, beim fie war in inniger unb liebreidier

©cife mit fiifet befebäftigt. 3ie batte fie gefragt, ob fie halb

beiratben werbe?" Siefc antwortete errotbenb: ,/3d) boffc,

§errin!" worauf ©Farmt mit erhobenem gütiger fcftnclf

eiuwenbetc: „21ber bod) nicht in 2(leraubrien? pultet Gud),

fonft feib and) ^fw halb „geftorben unb oerborben."

2ltS fiifet oerwunbert fragte: „©anmt fagt 3br baS,

0 iperrin?" trat ihr ©Fariut näher unb flüfterte:

„Su liebes, junges, füfjeS ftinb, eS follte mir wirFlidb leib

tbun, wenn es bem Unbolb gelänge! Gs ift ein treulofer, berj-

lofer ©id)t, ber Sieb wie einen 5ßinietiFern fnacfeit unb bann

fortwerfen wirb."

„3br fennt ibn itid)t, 0 .fiierrin", entgegnete fiifet.

„„Cb id) ibn fennc! GS ift mein ewiges «fiwrtcleib, bafj

idb ibn Fenne. .finite Sid) oor ©iuftafa=©iad)inub, wenn Sir

Sein fiebeit lieb ift!""

„3br irrt, o^ierrin! ©htftafa=©iacbmub ift mir ein §rem=

ber, ber wie bic Ülitbern jubriitglicb ift. 3tber glaubt es, icb

febwöre Gucb, ich febc ihn nicht an. Gin SürFe ift für mich

eine ©ogelfd)eudje, Fein ©Jann."

,,„©enn er Sieb quält, bann Jage ihm, baff Su eS

9iailab=§aimm Flageu willft, fo nennt man mich. ©ir muffen

uns Fermen lernen, fiicbfte. ^d) Fomme halb einmal, wie

7
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flcftern, im SBagen itnb ftcle SDid) jur Spazierfahrt ab. ®amt

fprcrfjeii mir rief, rief beutfeh.""

.gefst fang bie Slltnee bab Sieb „el leel, el leel“, „o

Stacht, e Stacht", baö SieblingSlieb bev Slraber, bas mohl

fiunberf Strophen hat, 311 benen alljährlich immer neue hin-

jnfotmnen:

„C 'JJacfjt, 0 Dlacfjt, 0 lounberooUc 9tad)t!

3n fdjroereit Xräuinen liegt bie rncite SBelt,

Xie braunen Stinber ruh’n im bunflett gelt,

9lur (fine macht iiub bordjt mtb rührt fith tadjt —
C 9fad)t, 0 9ladjt, 0 rounberoolle 9lad)t!

9lm öintmel blitjt ber Sterne hehre 28acf)t,

Stein Saut, fein fiüftdjen regt fid) weit unb breit.

Xod) ftill! ©in Schatten naht, es rauicht ein Sifeib,

3mei Singen tauchen auf, ooll efauherpradjt —
£ 9lad)t, 0 9fad)t, o lounbcroolle Sladjt!

SBeh’ un§! fjern brauft ber böien ©teifter 3agb!

Xid), SlUah, ruf id), menn bie ©ule ruft!

itorbei! — ©otllob, je^t fpiir’ id) 2Jto?d)U3buft —
3a, höchftc ,8oubcrmad)t ift Siebesmadd!

£ 9lad)t, 0 SJtadjt, 0 rounberoolle 9lacf)t!

Unb trippelt leif heran, ihr Sluge lad)t,

Hon Stofenlippen leif mein 9!nme Hingt,

©in Slrm fid) meid) um meinen Dioden fdjlingt —
äüarum, 0 9fad)t, cntfdjmanbft X 11 , eh’ gcbodjt?

£ 9lad)t, 0 sJtad)t, 0 rounberoolle 9!ad)t

!

Skgeiftert fangen fie Sille ben Stunbreim „0 Stacht,

0 Stad)t, 0 munberoolle Stacht!" mit, unb alb bie Sängerin

fchmieg, fmrrfdhte eine gehobene Stimmung im Saal.

®iefc grauen unb 'Stäbchen hatten feine ©efjeimniffe

oor cinanber. SBäfmenb bie SJtänncr cö anf’b ißeinlidhfte oer;

meiben, aud) nur ben Stamen ihrer grau rot anberen SDtänncrn

auSjufpredfen, brehte fid) hier int ©egentheil bie Unterhaltung

im ©ruft unb Schcrj unb unter alferhaitb Slnfpielungcit bor=
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nefjmticf) um bie 2)tännner unb Srüber. 3e^ e wufete gang

genau, wie eö im £>ergen ber anberen auöfaf) unb wo fie ber

©dfpil) briitfte, unb all’ biefe fatalen, brüdfenben ©cf)ulje

waren f>ier abgeftretft, wenn aud) nur auf furge

2)ie reigenbe Kalliope crgäljlte, ein ffrangofe, ein üperr

bon Korporal, fei bor einigen Jagen bei ifjrem ©ater gewefen

unb fyabe um il)re fpanb ungehalten. Sicfer fjabe ifjm einen

Äorb gegeben.

9tun wollten fte Stile wiffen, warum man ihn abgewiefen

unb wie ber graitgofe auöfic^t?

Äalliope fagte: „9htn, eher Hein unb breitfcfiultrig mit

fpifjem, gebrebtem ©dfjnurrbart k la Napoleon trois. 2luf

lateres grage nadj feinem ©tanbe antwortete er: ci-devant

©utsbefifjer. $d) a&cr, er ift ein Hiillionär, bettn er

befifjt eine Million ©ontmerfproffen, fonft freilief) feinen

rotten geller."

®ie golbene SDtengalelj meinte: ,,„5)ad fdfjabet nicfjtö,

baS finb bie beften 99tänner. ©ommerfproffen bei einem

©cbwiegerfo^ne finb ©cföntjcitöfledc.""

„Slber boit einer Million ©ommerfproffen fann man

nicht leben," bemerftc ftalliopc.

,,„9tun, fobicl, alö gutn Sehen nöt^ig ift, wirb ifkpa

Dbio feiner ÄaHiope fdjon mitgeben.""

®eit ftopf fcfiüttelnb unb melancbolifdj läcbetub, fdhwieg

Äatfiope.

©iitc ältere Sebantinerin meinte: „®a fennt ^fw if>n

fdjlccf)t. ©r felbft in feiner £>eimatf> ^cirat^ete griedjifd) unb

befam eine fcfwnc -äftitgift. 9hm er feine Jecpter berljeiratfjen

fott, hält er ftreng auf Sanbedfittc unb erwartet bon feinem

©cf)Wiegetfof)n einen iörautfe^a^."

2Öer war in ©gppten unb fennt nid)t ben alten Dbio,

ben grauen ©eigfjalö mit bem Hugen
,

breitmäuligen

7*

Digitized by Google



100 §aremSbanten im Sabe.

Sachen unb bent gewaltigen Vorgebirge auf beut jJtiicfen?

©r leibet »on jeher an einem neroöfen Rittern ber £>anbc

unb 2lrme, bod) behaupten bie 8eute, baf? eS if)n nur bann

befalle, wenn er jablen rnnfj, niemale beim (Empfangen bcö

©elbcd.

©ic ©efdjichtc beb auf eine große Vtitgift fpefutirenben

£errn oon Korporal, bem ijkpa Obio, ale er um Äalliope

anhielt, fagte: „3ef)t nicht, Vhifficf) Korporal, je^t nicht, aber

Wenn ©ie ©eneral finb, bann fomtnen ©ic bübfd) rnicber",

erregte allgemeinee ©eläebter.

2Kariut, beiter erregt, fprang auf unb rief: „©abei mujj

£>err oon Korporal füftlidi auegefdjtaut hoben. 34) will 'bn

@u<b mal oorftetfen. ißafjt auf, ich werbe gleich ale granjofe

wieberfommen."

3« ber ©bat feinte fie nach wenigen Minuten juröcf init

einem Heilten, fpifjcu Sdmurrbart unb einer ©tambulina*)

über ihrem & leibe unb mit einem reiht berauSforbcrub auf*

gefegten ^iljbut, lauter ©ingc, bie bie anftellige Vellabite für

fold)e Verfleibungeit bereit hält.

Unter tiefem 5>utabnebmen unb jablrcihcn, tjödjft feier*

lidien ©ücflingeu, näherte ficb bie föftlid>audfef>cnbc Diariut ber

fdiöneit Kalliope unb fagte ihr franjöfifd) mit griedjifcher

Slubfprache

:

„Bonzour, mamselle Calliope! bonzour! 3^ K'n »er*

liebt oon 3ht,en
<

0 ferr oerliebt! Parole d’honneur ze

vous adore! Mamselle Calliope fein ber, bie, baS Königin

oon bieö ’ßrg unb ©ultanin oon baöÄfopp’. 2lber Äopp’ fagt

gu’Srj, fei ftill ’©r$! biö monsieur de Corporal errft ge*

fproef mit 5ßapa Obio. 2lbe, o mein füjj’ ’©rj! 2lbe!"

©amit fnietc fie oor ilaßiopc unb reichte ihr fcbmaditenb,

*) Xürfiidjer Veamteurocf mit ©tebfrageit.
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ali? “Büfett, ein IBünbel £if — bab finb ^ßalmenfafent, womit

man im IBabc eingefcift wirb.

Sann erhob fie fiel) unb, rücfwärtb f cfjreiten b halb über=

mütf)ige Sujjfinger juwerfenb, halb bie £anb auf’b §erj ge=

briicft unb bie Singen jum §immel oerbrebenb, entfernte fie

fid) unter tiefen 9tcoercu$en, begleitet »cm 5t?acf>eit unb ©ei=

fatlflatfchen ber ganjen ©efellfchaft.

So oertrieben fie fid) bie Siadjmittagöftunbcn auf bie

(uftigfte SEBeife, unb ehe fie fid) trennten, würbe ein Jag ber

nädjftcn SBochc, an bem fie wieber im 33abc gufammen*

treffen wollten, beftimmt.

Siefe häufigen S8efud)e ber öffentlichen iBäbcr finb eine

wahre ißaffion ber cinhciinifd)en Samen. SSährenb ber ftunben=

laugen Slbwafdjungen, beb eitblofen ftuctcnb unb f>aarfräufelnb

finb fie meift aller Uebcrwachung entjogen, unb unter bem

Schule beb ©djlcicrb werben Siebebintriguen gern angefnüpft

unb Slubflüge in bie Slacbbarfchaft unternommen.

2luch wirb im ®abe oon biefeit fdiöncn Äanncgiefierinncn

oft hohe 'fSolitif getrieben, inbem bie grauen ber 3Jiacf)tfeaber

mit i'orliebe oon hier aub angegangen unb oeranlajjt werben,

ihren ©iufluf) für ober wiber .geinanb beim (Gemahl geltenb

ju machen.
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ftfiB&b war gegen (Sonnenuntergang, als ?>icfi unb Sifel in

(S8b> ihre SSobnuttg, nabe bem Staffee Ißclifan, gurüeffehrten.

(Sine eerfd)lcierte $rau entartete fie an ber ,‘paudthür. Sie

wünfd)tc mit Sitteb Sifel ju fpredjcn.

(Sb mar eine SBermitttcrin'. 3» ber SJÖobnung jmei

Steppen bodi angefemmen, löfte bie gefduninfte Bitte ihren

Soleier, 50g bann getjeimnifjt'oQ etwab aub ber £afd)e

unb wicfelte eb eorficbttg aub bem Rapier. (Sin blinfenber

§albfd)nmd fatn 311111 ÜBorfdjcin, aub bunbert {feinen ©olb=

münjen gufammengefeht, ben fie i^v mit bem 9lubruf ,,Blch, Sn
glüdfeligeb SSoKmonbgefic^t !" umfing. Unb nun ergofj fid)

ein Strem eon Ütnprcifuugcn beb herrlichen Soofeb, bab ibr

befd)ieben fei. Sie fülle fünftig eine feimnöblirtc SÖobnung,

gang anberb alb biefe hier, für fid) allein haben unb fdjönc

feibene Kleiber ba3ti unb eine fdbwargc Sfl'aein — unb alb

Sifel ihr bab SBort abfebnitt unb fid) bie ftette unb aKcb SBcitere

oerbat, fagte fie, ‘i>htftafa=2}iad)iitub werbe fie, wenn cb fein

müffe, aud) beiratl)cn. (Sr habe nur brei grauen, fei atfo be=

red)tigt, eine vierte gu nehmen , unb fie feile Der bem ftabi

ehrlich unb richtig getraut werben, unb alb Unterpfanb feiner

reblidheit 5lbfid)ten fenbe er — „fiel) nur, fiel) nur, ,§crgenb=

täubdjen! — biefe herrliche Äettc oott editem ©olbe."

2Ilb Sifel fie eutrüftet fertjehob unb bie Bitte gur Sbür

hinaub fomptimentirte, jafj iDJuftafa = 'Dtadfmub fd)On eine
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Slöeite im ftaffee ^petifait an einem £ifd>e allein, gan$ sorn

am üftcere mtb erwartete mit Ungebulb fein Sdiicfjal ober

t)ielmcf>r bie braune Sdhdjalsfdjwcfter. Gnblidh tarn fie an;

gefcgelt, näherte fict> geheimnijjsoll unb begann mit glücf -

ftrahlenber, sielserfprcdicnber Uticnc:

..Uallali ennebbi, ja sliecb, hat bakschisch!“ —
„23eim 'Mab unb bem ^Prop^cten, o Scbedi, gieb ein

Skffchifch!"

„„Habbareh? — 2öa6 giebt’S beim?""

„Gin wahrer ^udert'cbah, beim Mab! Unb wie errötbctc

bie Ungläubige, alb ich ihr reit hadrittak, bon Gw. ©naben

fpradj! ©ebt her mein iBaffdnfcft!"

„„Jallab, habbareh? — SOorwärtb, was giebt cs?""

,,„2BaS es giebt? Gin rotbbädiges läubchcn giebt es,

mit ©rübdieu soll Cädjeln, jobalb ber sJ?ame son Gw. ©naben

nur auSgefprocben wirb. x\d) habe aber auch son Gudi ge=

rebet, Gudi berauSgeftrid)cn, idi jage Gudj, cS war ber reine

^ponig. äöo ift mein iöaffchifcf) ?"

„„Taieb, baden? ©ut, unb was weiter?""

„Sic will, beim Mab, fie will — bas habe id) gleich

gefehen. Sie wagte nur nicht, weil bie Schwefter babei war,

serftcht 3hr? '-Hber ich fchwörc cS Glich, fie will. 2Sie fönnte

aud), wer Gw. ©naben leimt, nicht wollen? ©ebt mein sBah

}$W"
„„Sie will, fie will — 21>aS will fie? So rebe bodi

enbtief), 25« alte .here!""

„-Du alte .fxrc, bas ift mein ©affdueb? 3^' baute Gw.

©naben! 2Senn bie alte ,'öcre eine junge ,\xre wäre, bann

wäret 3hr freigebiger! 3*$ baute Gw. ©naben!"

„„Jassalam! 2ldj bn meine

„3a wohl, jassalam! Gin ftnaitfer ift hadrittak, Gw.
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©naben; fic bat ganj 9tedit, wenn fie oon einem feieren alten

Änar nid>tö wiffen will."

„„Unb wo bleibt meine Äette?""

„£>a ift bic Äette. 3br feiltet (Sure Junge an b<e Äette

legen. $)ab rätb (Sw. ©naben bie alte §cre."

2Jtuftafa=iJtadf)mub »erlief? erboft unb innen flucfneitb, ben

ißlafj, wobei ihm ©efiebt mtb Sippen fid)tlid) durften, um feine

gewohnte ©efellfdtaft, bie allabeublicb in einem abgelegenen

totale ber Strafje ÜKadjmubijel), beö .^ajarbfpielö wegen, ju-

fammentraf, aufjufueben.

,<jier oerfebrten meift @ried)cn unb SJtaltbcferv feiten (Sin;

beimifebe. 9tad)bem er beute im .f>anbumbrcbeu eine ruttbe

Summe »erloren, nicht im '^b^rao, feinem tieblingbfpicl,

fonbertt im ortbüblidjeu 9iulett, fcfcte er fid) mit einigen Spiel;

genoffen abfeitb unb fprad) bent JRafi*) tapfer 311 . ®anu

fteeften fie bic Äepfe über bem fdmtalen $ifd) jufammen. Jbl
'

c

Ieibenfd)aftli(Jen , leife geführten JJteben, ihre 3Micfe weiffagten

niebtb ©uteb.

3» ber 3wM |-bcn;eit war ftonrab geller, nach Schluff

beb ©efchäfteb, alb er tifel unb SKefi Weber im .(taffec ipe=

lifan ttod)
3U §aufe gefunben, laugfam in ben beutfdjen herein

gefcblenbcrt. Sic einfachen, traulichen 9täuine, aud) bie 33iblio=

tbef, waren mcnfchcnleer. Diachbcm er einen HMicf in bic neu

cingetroffenen beutfdwn Sölätter geworfen, entfernte er fid) wie;

ber unb ging planlob, gicllob weiter. 25alb gelangte er an’b

Uteer unb folgte bem Straub, in ©ebanfeu oerfunfen. Ja,

enblicb feilte eb jetu anberb werben! (Sin iteueb teben wollte

er beginnen. Stamenlofe Sebnfud)t 30g ihn beimwärtb, trieb

ipit fort aub bem fremben taube. (Sin eigene« §cim unb eine

eigene .fScimatb wollte er wie anbere ‘Ulenfchenfinber auch be=

*) ©in beliebter Branntwein.
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fifjen. $ünf lange 3>ahrc cgt)pttf<f>cr §rof)uarbeit ^atte er

hinter ficf>. 28ie ein ©ölbner fant er fich oor, obwohl er

in Öhren gebient hatte. ©ein Ö^ef wollte ooit feinem 2luS=

tritt nichts Ijören. ®cr wichtige SBerfehr mit beit 23chörben

unb ben eingeborenen Jpänblerit war ihm anoertrant. 9ted)t=

fchaffenheit, Öeroanbtheit, Ißerfonenfenntnifj hatten ihn beliebt

unb unentbehrlich gemacht.

(Sr befebtojj für feinen Nachfolger fofort baS 9Bid>tigfte

gufammenguftellen, bamit er fich in biefer fcheinbaren SBilbnifj

gurechtfänbe, bann aber unbeugfam auf feiner (Sntlaffung gu

beftehen.

(Sr wollte fort mit feiner fiifcl, fort aus biefem fo

bochgcpricfenen Saitbc, baS ihm eine ungaftlichc Verberge

gewefen, wo er in ber langen ,3cit Weber fyrcunb noch

2tnhang gewonnen unb Slnhänglichfcit Weber fpürtc noch

fchulbetc. 2ltt ber ©eite ber waefern Äanterabiit werbe er,

für bie lange (Sntbehmng entfehäbigt, cnblich bie §ciinath

wieberfcheu , aus ber fo beraufchenbe 5htnbe gefommen.

®cr ruhmoolle Sluffdjwung ber lebten 3a hre flaitg ihm wie

ferne Htufif. 2£ic Srompetenfigtiale hallten bie Nadbricftten

in feinem £ergen wicbcr. (Sr wollte mitthun, mithelfen,

wenigftenS mit babei fein bei ber 2Bieberanfrid)tung ber

alten, langerfehnten ftcrrlichfeit. lieber gu £aufc trocfe=

itcS 33rob effen, als hier im Ucberfluff fchwelgcn. (Sr

fühlte Äraft unb SDhith, ben Äatnpf um’S Safein oon

Dleuent gu beginnen
,

beim feine (Srfparniffe , bas fagte

er fich, tonnten nicht weit reichen. 2lrm itt 2lrm mit

Sifel werbe ihm 2lllcS leicht, nichts unerreichbar fein. 9lur

fort aus biefer Cebe, aus biefer geiftigen 21'üftenci, anS beni

Sanbe ber fDhimien, fort gu Wahrer Sehens = unb ©d)affenS=

freubc! Unb wie fchwelgte er im SSorgefiihl, fein begaubcrnbeS,

blonbeS ißkibchen baheim ber guten, alten 2>tutter gujuführen!
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©o mar er am ©tranbe f>in immer meitcr nad) SSeften

gemanbert, auf ber tanggejogenen fpalbinfel, metebe Dom

blenbenb meijjen, öi§cfcniglid>en ©d)tojt 3fabettin gefrönt ift.

©in füfjer Slbeitb war bereingebrodben. 2ltb bic ©mute

am melfentofen Soorijont im üftecre oerfanf, glich ber ülbenh

bimmel einer rotbgtiibcnben Änppcl, mäbrenb bie ©ee, wie ein

funfeinber ©apt)ir, in beitiger ©title batag. ©rbe uub Oftbimmel

mären fdbon in 9iadit getaucht, ißalmen, Raufer, Suiten ein

tobteb, farblofeb ©rau. Sab sHfeer,purpurfcbmar3 unb oöltig un=

burebfiebtig, ging meftmärtb alfmdblig in jenen feenhaft bliben=

ben, blauen ©djmelg über. Sie biinnc, fiftmadi gtänjcnbe

‘tDionbfid^et, an tueldjer in Icifer ?tnbeutung auch ber tReft ber

©i^eibe fidjtbar mar, ftanb mie ferjaubert boeb am glimmet,

©in 2(bter fd^mebte mit aubgefpanuten ©cbmingen, in langen

majeftätifcb ruhigen Greifen vorüber unb tieft fidi auf bem

Weit in’b SReer binaubragenben, fdjmarjen SRiff nicber. 2lber

nur auf furje Sann flog er meftmärtb meiter unb oer=

fdjmanb im 2lbenbbuft. fyerne, berfpätete ©eget hoben ficb

bunfcl oou ber leudjtenben ©ee, mie nimmer raftenbe, menfdfj*

tidbe ©ebanfen, bie bie mcitc SBett burebfurdben. Sab 9tau-

fchen ber SBellett mar oerftummt, eine tauttofe ©title, mie

juniefgebattener ?ltbem ber SRatur, tag auf ber bämmernben

£anbfd)aft.

3n feinem Jübteit unb Senfeit gefeffett, batte Äonrab

oor beut mutiberbaren ©d)aufpiet, bab ibm mie ein ©benbitb

feiner ©ebnfuebt entgegen teud)tete, lange ftitt geftanben, bann

febrtc er tangfam, in ber ^Richtung gur innern ©tabt, jurücf,

um Sifet unb SRefi im Staffec Sßelifan nod) einmal auf-

gu)ucben.

2tm ©patnacbmittag beb uädjften Sageb fuhr eine ©qui=

pagc mit berabgetaffenen genftergarbinen an ber St) 1

’

11' beb

Äaffce ifelifan oor. Ser ©aib trat in bic ©aftftube unb

Digitized by Google



Sie 2Ruftafa«2Ka<l)mub 3Hettapi(j)er Würbe. 107

frug nach fiifct. ©ie möchte bcraubfommert. Sie ©ittefy fei

braujjen. 211$ Sifel an ben SHkgenfcblag trat, würbe er ge=

öffnet. #efte ÜRännerarme t>o6en fie hinein unb fefte ÜKänner*

arme fingen fie im SSagen auf. Vom ©djred gelähmt unb

fprad)tob, fiel fie in £>bnmacbt. SBä^renb ihr bie ©itinc

fdjWanben, raffelten bie Dtäbcr oorwärtb; im fd^arfen Srabc

-ging eb um bie naebfte ©de, unb halb war bie ©quipage auf

Ktinunerwieberfefm berl)allt unb berfdfwuitben.

©rft fpät am 2lbenb Inittc ficb bie Äunbe oon ber ge=

waltfamen (Entführung Sifelb in ber ©tabt oerbreitet. Sie

öffentliche ©timme bezeidjncte fofort iDtuftafa= iötadmmb alb

ben SLhäter ober 2lnftifter. 3tefi war in Verzweiflung, bis fie

Äonrab gefeben unb ihm bie furditbare ©orge überantwortet

batte. G'S war fchon finfter, alb er, aufjer fich oor ©djredeit,

atl)emloö am beutfeben Äonfutat pochte. Sab ift bie erfte 3u=

flucht in jeber Dlotb.

2lber fein Veainter war ja fo fpäter ©tunbe gegenwärtig,

unb alb ber bienfttbuenbe Äawajj erfuhr, bafj ßifel uidn bem

beutfeben Äonfulatc angebörc, judte er bie 2ldifeln unb rietl»,

alb bab Veftc, 3m: ^aptijeb, b. b. 3ur ^olijei 31t geben.

Äottrab ftürmte in wilber ©eelenangft fort über ben

Utebemebaliplat?, 3111-üd 311m fyranfenbiertcl, wo bie 3aP tVi e^

fid) befanb, ein wüftcr, wcitläuftiger, halb oerfallener Sau,

bie würbige Stcfibenz oon Sieben unb Siebbgenoffen.

2Sab bon ber Polizei anwefeub war, gäbnte unb raud)te

unb lad)te feineb ©iferb unb 3orneb, unb alb er brobenb fich

auf 2lli=Set), ben ffßolizeicbef, berief, erhielt er ben troftlofen

Sefcbeib, baff biefer längft nach £>aufc gegangen unb in bem

entfernten ©tabttheil Äarmub wohne.

Surd) bie aubgeftorbeiten ©affen, in benen längft fein

SBagen unb fein Stcitcfel 3U b^bcit war, rannte er wie ein

Vcfeffener, bon ben 9tad)tS in [Rubeln umberfdnoeifenben jpun*
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bcn »erfolgt, mehr oon ber bräitgenben ©orge gepeitfebt, als

in Hoffnung auf Grfolg. Diad) einer bangen ©tunbe ftanb

er, in ©djwcifj gebabet, t?or ber Sfmr ber DfeHa 3lli=Pet>.

Ser 23oab lag quer oor bent Gingang auf feinem

niebrigen Äafajf *) unb fdmarditc. 9tad)bem er mit SDtülje

auö bem ©d)lafe gerüttelt mar, gab er ben 33ef<f>eib
:
„taieb,

taale bukra!“ b. h- „gut, fomin morgen wieber!"

9tur burcf) ein tlingcnbeS ©affdbifcb tonnte er bagu oer*

mod)t »erben, aufgufteben, in feine gelben Pantoffeln 511

fchlüpfen unb in’S §auS gu frf>leicf»en, baS er mit bem

gewaltigen fpolgfcblüffet hinter ftch abfc^lofg. iJlad) einer

halben Gwigfeit feblürfte eS näher unb näher, bann fnarrtc

baS ©chlo|, unb er crfcf>icn mit bem gcheimniffoollcn 33efd>eib,

ber Set) fei im Sparern, b. h- nlfo felbft für bcn SaubcSlm'rn

unfichtbar, unb „taale bukra!“ „Äomm’ morgen!"

2ln ber nächfteu Gcfe brach Äonrab »ie oernichtet

gufammen. Alraft, iliutb unb ©tolg waren bab>in, unb er

ftürgte in fonbulfioifcbem Söeinen auf baS pflaftcr, währenb

ber 2*oab nahebei in fein früheres ©cbnarchen berfiel.

Sa erinnerte er ficfj ber 3tefi, erhob fidh, 1111 b fchwantenben

»yujgeS trat er feufgenb ben Utücfweg an. Sic lautlofe 9tad)t

hallte oon feinen ©cf>ritten wieber. 2SaS war baS? SSar’S

fein ©(hatten, ber wie ein ©efpenft halb oor ihm, halb hinter

ihm nachh«!<^te? 2öar er allein? ober war’« fein arme«,

tobtgequälteS frerg, baS fidf feufgenb neben ihm t>erfd)tcpp»te ?

Sa gudtc er gufammen. ©cf)on wieber! 2luS ber ffinftcrnifj

glaubte er eine ©timmc gu mnebmen, halb Stimmern unb

SBeinen, halb leife hinfterbenbe Hilferufe. Gr fchrie: „fiifel, fiifel!"

unb rüttelte an frembe Sbürcn. Umfonft! Äeine Antwort! Ser

©lütflicbe ahnt nie, wenn ÜSergweiflung an feine Xhüo Hopft,

*) Palmengefteü.
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3m jwcitcn ©tocf, wo SRefi wolmtc, mar fiicf)t. (Sine

©eftalt tag im offenen genfter. üluf feine 3'rflS c liad) fiifel

Hang cS herab: „Äeine ©pur!“

„„©ute 9iad)t, 9tefi!““

fDlebr tautnelnb alö fcfyreitenb, ging er nadf feiner

Söohnuug, taftete fiel) wie ein fjreniber burch bie gewohnten

9täume, nahm, ebne gu wiffcn woju, ben Steooloer an fid)

unb fticg wie ein grember bie Jreppe f)inab sur ©traße.

(Sö tagte im Often. (Sin talter, fdffauriger S>inb hatte

fid) erhoben. 35ie ©ee raufd)te auf, unb bie SSellen brad)cit

fidj mit lautem Jofen am ©tvanb.

9lu8 einer finftern ©eitengaffe eines abgelegenen ©tabt=

tl)ei(3 näherte fid) gefenften öauptcö, mit flatternbem ,V)aar

unb gerfefjten Äleiberit ein weibliches Skfeit unb feinen bem

©d>aH ber Sranbung naehjugehen. Sfiar’ö eine Cbbacßlofe?

eine Settierin? eine 3rrc

?

©ie fletterte am Ufer empor, baS hier [teil unb oon ben

Stellen unterwühlt ift, unb ging haftig f
neben b am äöaffer

entlang, ein brohenbeö ißbantoni / bunfel ootn bämmernbcn

§immel fich abhcbenb.

3» biefent Slugcnblitfe cntbcdte fie ftonrab. 9Bie ber

Slit) war er an ihrer ©eite, noch gerabe recf)t, um fie oor

bem oerjweifelten ©prung in bie Jiefe aufjttfangen unb feft=

gubalten.

„fiifel! fiifel!“ Stit einem ©chmerjenSfdfrei lag fie in

feinen Sinnen.

„„Saft midi! fiaß mich fterben! 9tadj bem taufenbfad)en

Job, ben ich erlitten, laß midi fterben!“

„Scfinn’ Sid), fiifel, liebe fiifel! Sie SJtefi wartet in

Jobeöangft. Komm 311 3tefi!“

„„fiaß mid), ftonrab! 3* fann, ich toill nid)t leben, fiaß

mid), fag’ id)!““
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„2lber Sifel, fiöre bod> ! CSrft fjöre mid), bann reif?’ midi

mit in bie Siefe. Sann mit! icf> gern mit Sir fterben."

„„Safe midi, Äonrab! Safj mid)! Su fannft mit mir

nidit leben, Su follft mit mir nidjt fterben! Sajj mid) ! Sen

2ob ^ab’ icb im bergen, nur Job, fonft niditb, niefjt Siebe,

nickte, nid?tb! O lajj ntic^ fterben! lag mid)!""

„.fröre midi nur einen Ülugcnblicf, eingige, geliebte Stfcl!

Su bift mein SOßcib imr ©ott, bab bift Su fängft. 3a
>
©ott

ift mein Beuge, Ml obnc Sid) niefit leben mitl. 2Sab

habe id) Sir gu Seibe getfian, baß Su midi mic einen ffcinb

ren Sir ftöjjeft? ftontm’ nadi ,j>aufe, fomtn’ gu Dtefi
!

$d)

fdjmöre, itedi beute fotf bab fällige Sfobbfcbiff unb aub

biefem rcrflucbten Sanbc fortfü^ren. 3n ber £>eimatb mirft

Su aufleben unb rergeffen lernen. Äoinm’ gur armen Stefi,

bie jet.it itodi meint unb fid) abbärmt."

3?on feinem 2lrm feft uinflammert, ntebt' fortgetragen

alö felbfttbätig febreitenb, mit fd)manf'enbcn ©ebritten entfernte

fid) bab fdjmergeprüftc ißaar. ©ar SJiancbcr, ber jet.it aub

feinem .fraufc trat, um bab neue lagemerF gu beginnen, bliefte

ben fteimfebvenben gmei fonberbaren 9tadjtf(f)märmern fopf=

fcbüttelnb nadi.

Sie erfte ©orge Äonrabb mar, itadibem er feine Sifel

ben £änben ber treuen ©cbmefter anbertraut, nach ber

Cfella b^affan^afdia gu eilen, um iBtuftafaADtacbmub auf*

gufud)en. 2lm 3Sorabenb fei er bcrrcift, h*eH cb. ©o mar

eb audj.

Sie 9tadjt ftatte er in einem abgelegenen Quartier mit

feinen öelferbbelferrt unb ©pielfumpanen gugebraebt. Seim

Sagebgrauen mar er jum IRengafebfee aufgebroeben, mo er

einen großen 3lnbang batte unb fid) inmitten feiner Unter*

päcfiter unb jfifdjer in ©idjerbeit fühlte.

?tad)bem .fionrab auf betn betreffenben Äonfufat bie
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3lnjctge erftattct 1111b fidi bon feinem Chef bcrabfdnebct batte,

fdiifftc er fiel) mit ben £d)tueftern am nämlichen Jage nach

Äouftautinopel ein.

Ser fyall hatte ungeheuren ßärm gemacht. 3J?uftafa*

^Radnnub, bon ber ipolijei verhaftet nnb nach Sllepaitbrien

gebracht, nutrbe mit ÜJhihc bor ber SSJuth ber empörten

SSebölferung gefduibt. Sie öffentliche Stimme forberte als

Sühne für ihn gcbicterifcb beit Stritf. Saö betreffenbe

Äonfulat fetjte .fSitnmel unb Crbe in Bewegung, um eine

epemplarifche SBeftrafung ju erzielen, fo fchieit eö menigftenö.

3®er befchreibt baS ©rftaunen unb bic allgcmeiue Cnt=

rüftung, alö man nadi einiger 3C ' 1 erfuhr, baff ‘ü>öuftafa=

Uftadunub cntlaffen, unmittelbar auö bem ©tfängitig nach

Äairo geeilt unb fidi als frommer ÜMfapilger ber großen

ftaratrane an gefdt loffeu

.

Sie fatalften (Gerüchte burdifchwirrten bie £'uft. Cs

t)iejf, ber überführte Verbrecher habe fich mit tlingcnber

3Jtiinjc loSgetauft, fei eS bei ben türfifchen Selförben, fei cö

beim Äonfitlat. Ülufjerbem habe er eine groffe Summe als

3ibilanfprud) beponiren muffen — man fprach bon brei=

taufeub Sßfnnb — ,
looboit bic ©efehäbigteu nie etwas er;

hielten, ba fic fortgereift unb angeblich oerfchollen waren.
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§©tfie micfttigflc Kulturpflattge beb egttptifcfjcu 55etta ift bcm

2lubfufyrn>ertf>e nach bie ©aumtooHe. sDtit ihrem 2lnbau

unb mit ihrer Kulturmetbobe [träfen wir ein Problem, bab

unb Xeutfche felfr lebhaft intereffirt unb unter bieten frommen

2öünfd)cu uufer jüttgftgeborcner ift, nämlich bie ©rüttbung

bcutfdjer ülcferbaufolonicen auf bent afrifanifeften Kontinente,

g-reilich liegen bie SBerljältniffe, unter beiten ber Seutfdhe in

©gppten, too bah Klima ein für ibtt [ehr guträglicheb ift, 2ln

fiebelungcn grünben tarnt, bei SBeitcm günftiger alb irgettbtuo

fonft ittt „wilben" Steile bott Oft* unb 2Beft=2lfrifa. 2>od)

bleiben aud) ba noeft ^tinbermffe genug gu überwinben unb

bor allem ein Stein beb Stuftoffeb, über ben gu [träufeln er

immer in ©efabr ift, bie 9iechtb= unb ©igentljumbfrage.

Gineb Xageb teilte ein ,vreunb, ein 9Jiattf)cfer, mir mit,

er Ifabc eine bortrefflicbe ©etegenljeit, einen langerfebnteu

SBunfch fid) erfüllen gu [eben. Oft batte er nämlidj geflagt,

eb fei gu traurig, aub einer 'Dtietbbfaferne in bie attbere gu

gieren unb feinen SBinfel auf beut weiten ©rbettrunb fein eigen

gu nennen. • SBie fchöti bagegen, einen 21 cfer , einen ©arten,

ein £>attb gu befttten unb alb §crr bariti gu fdjalten unb gu

malten, wie ein König auf bent eigenen Oiruiib unb ttfoben!

9tuu toerbe in wenigen Xagett bom italieuifcbcn ©enralfoitfulat
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in Ülleranbricii eine Slbabiel), b. fi- ein egbptifcheb Gut, bon etwa

hunbevtbreifjig gebbän*) meiftbietenb berfauft. Gr fei überzeugt,

cb werbe fßicmanb gum Termin foinmen unb bab Serraiit um=

fonft ju f)aben fein. Gr fei ganj entfcfiloffen, eb 311 erwerben,

fallb icfi midi beteiligen unb bie ftälfte ba$u beitragen wette.

3t crflärte mich im ©djerje bereit, bie £iälfte beijutragen,

wenn bab Serrain, wie er meinte, „um fonft ju haben fei."

Uebrigenb rechnete ich Jiicine Grfparniffe jufammen, bie 9iedi=

nung war fchnett gemacht, unb biefen Betrag ftettte ich 'bm

für alte ,\ätte jur Verfügung.

3tach einigen Sagen jeigte er mir, 511 meiner nicht ge-

ringen Ueberrafchuitg, eine im Flamen beb Äönigb eon Station

aubgcftellte llrfunbe, in welcher wir ißeibe, alb Grfteher beb bc-

treffenben ©runbftücfb genannt unb benachrichtigt würben, an

einem beftimmten Sage unb jur beftimmten ©tunbe unb in©d)ofa

bei ©amanfiur in ber ^robinj Behcra einjufinben, batnit bie

feierliche Befifjergreifung ber 3(babiet>, in Gegenwart beb ®ra=

goinanb beb italicnifd)en ©encralfonfulatb, ftattfinben fönne.

9Bir oerfügten unb ber Berabrebung gemäg nach beni bon

2tlej:anbrien eine Gifenbahnftunbe entfernten ©autanhur. ©ert

trafen wir in Begleitung bon brei Äawaffen beb itatienifeften

©eneralfonfulatb ben fe^r forpulenten ©rageman. Gr war in

gtänsenber Uniform. Gin ftol^er ©reimafter bebedte fein £>aupt.

3ßit feinem febr hoben, golbgcfticften Äragen fchien er in ge=

fpanntem Berhältnijf, benn Bhitter 9?atur batte ihm einen

furjen £>alb bcfdiiebcn.

SEBir felbft I>atten einen unb empfohlenen „9fafar", b. h-

©utbbcrwalter, halb ©riechen, halb Surfen, mitgebradit, einen

etwab umftänblidjen ©raufopf mit rothem Sarbufd) ober fycg,

ber überall irt ber SBctt berumgewefen unb überall .viaare gc=

taffen hatte. Slucf» bie beftetlten „©taatbfutfdien" waren jur

*) 3u 0,5929 ha.

8
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Stelle, näiti(icf) eine Slujahl Heiner, elenb auhfebenber Stcitefel

mit ben baju gcbörcnbett (Üffelbjungen, ein unentbchrlichcb 35er-

febrbmittel im fianbebinnern, wo bon Straffen feine ©pur unb

wo fetbff bie fyujfwcge burdf bie Stilüberfchwemmung altiät>r=

lieb wieber oerwifdjt werben.

Sfiir bilbeten eine ftattlidw Karawane, alb wir oom ^of»en

Cfifcnbabnbamm herunter redüb querfclbein nach ©cfwf'a fort=

ritten. 35er Sragotnan, für ben wir ben beften (Sfel aub=

gefugt hatten, war an ber ©pi^e beb „Bugcb, erftenb alb 9te=

fpeftbperfon, fobann, weil wir fürchteten, ihn unterwegb jtt

verlieren, fallb fein £füfr ntit ben hier ©cfiwcfelbötjchcn unter

ber foloffaleit fiaft gufamntenfniefte.

Son SSeitem geigte man unb ben „Gont" oon ©cf)ofa

alb bab 3'el unfereb Slubflugb. Siefe (font ober £ügel, weld)e

bie horizontale, baumlofc fläche beb Seitab unterbrechen, finb

Ueberrefte uralter, untergegangener ©labte, in benen aber nach

Sllterthümern ju fucheu bergeblicfjc Stühe wäre. Sie altert

(Sgpptcr bauten ihre Sfiobnungeu aub fehr bergäitglichem Sta=

terial, aub an ber ©onne getroefueten ober fchlecht gebrannten

Riegeln. 3m ©egenfah biergu waren ihre ©räber in bert

nächftgelegenen ©ergen ber fiibnfcbctt SEßüfte, aub bem härteften

fyelbgeftcirt, mit unenblicber Sorgfalt, wie für bie ©wigfeit aub

bem Sollen heraubgearbeitet. Sab entfpraef) ilwer Uebergeugung,

wonad) biefeb fiebert flüchtig unb wertblob unb nur eine ©or=

bereitung für bab fiebert nach bem $obe, bab ewig bauern werbe,

fei. Ser Uufterblichfcitbgebanfc hat nie wieber, Weber bei ben

alten noch bei ben mobernen ©ötfern, einen fo unerfchütter=

liehen, ^ahftaufettbe überbanernben Ülubbrucf gefunben wie hier.

3e(3t bienen biefedont ben benachbarten Sörfernalb iyunbftätte

ammoniafrcid)cr ©rbe, um ihre Surrahfelber gtt büngeit.

Stur auf großen Umwegen fonuten wir unb, wegen beb

noch überall auf beit gelbem ftehenben Üfiaffcrb, ©cbofa nähern.
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Oft mujjten wir auf ben gan$ burchweichten fchmalen ©reng=

fantett, bie bie ©runbftücfe trennen, »orwärtS jn fommen fudien,

währenb rechts unb linfö ein jufatnmenbängenber 33?affer=

flieget fief) weithin auSbchnte. ©lit bcwunbcrungSwürbiger

JluSbauer fcfjteppten uns bie fcfyroadfyen Jhiere auf bem fdjlüpfrü

gen ©oben ba^in.

©er Jag war mäjfig warm, ba ein frifcher Suftgug unb

ein sinnlich umfangreiches ©ewölf bie Straft ber ©onnen=

ftrat)ten bdmpfte. ©in herrlicher SBohlgeruch son ben nahen

©erfiinfetbern — ©erfim ift ber cgnptifche ftfee — unb oon

ben rothblüf)enben ©ohnen erfüllte bie Suft. ©ebwärme ben

©umpfoögeln belebten bie Sanbfchaft, befonberS ©ilbenten unb

©Mlbganfe. 21uf ©dfritt unb Jritt fcbcuchten wir 95>a fferfcf>nepfeti

auf, unb in ber perlte fahen wir fvlamingoS unb ©elifane fliegen.

Üiacf) einer ©tunbe gelangten wir an bie Jurrah el^panafch,

b. h. jum ©dflangenfanal, ben wir auf einer baufälligen ©rüde

auS „Siegeln übcrfchritten, unb bann ins ©orf ©dfofa. ©Mr

hielten cor bem größten ber niebrigen, würfelförmigen Käufer,

©ine ÜJiauer mit einem Jh or,tieg umgab ben £>of unb fcblojf

fich unmittelbar an bie S^auptfront beS §aufeS an. ©er ber

J-höe hp£flen ^brahint abn Spabra, ber ©d>ecf>=el=belcb
,

b. h-

©orffdiulje, unb einige ^elfad)en, bie uns erwarteten, ©enn

wir waren oom ©tubir oon ©amanhur, bem ber italicnifdje

©eneralfonfut 3wecf unb „S'el unfereS 2(uSffugeS angegeigt

hatte, nach ©dfola gemelbet worben.

©er ©checfcel beleb, eine grojfe fdunächtige ©eftalt mit

langem weitem ©art, mochte wohl fiebjig 3a^re olt fein,

©r war noch feljr rüftig unb hatte ein ©aar unheimlich

funfclnbe 2lugen. ft-reunblid) bon ihm eingelaben, in’S

SpauS einjutreten
,
gelangten wir in ein geräumiges $-remben=

jimmer, baS mit bem 9tcft beS £aufeS nur burd) ben $lur

gufammenhittg. ©ine Dtatte oon ©alinbaft war am ©oben
8*
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aubgebrcitet, auf ber tctr alle lßla{} nahmen. Gb wür-

ben pfeifen gereicht, unb neben mir fyocfte ber <Sd^cc^=et=

beleb, ÜDie ©egriifiuitgbformeln: „Essaiak? Ta'ib! Ta'ibin!

Enschalak!“ u. f. w. nahmen fein Gnbe. ©ar oft ftebt ihre

tätige in umgefehrtein ©erhältnif} jur «£)erjlid)feit. Stad) her

wellte er unb bab Jerrain fd)ott jeigen. llnterbcffen foHteit

wir aubruljen unb etwa? effen. — Gine fehr weit getriebene

©aftfreunbfehaft ift betu ©chech-eUbeleb auf betn ßanbe, wo

eb nirgenbb ©aftlföfe giebt, gur Pflicht gemadtt; bafür erhält

er eon ber ^Regierung gewiffc ©taatblänbcrcien unentgeltlich

in ißacf)t.

Stadibcm ber ©ohn beb ©diech mit einer blanfen

3Jteffingfd)üffel unb Hanne nebft weifjem §anbtucb unb ©eife

beit iRunbgang gehalten unb jeber fidj fehr gewiffenljaft bic

£>änbe gewafeften, würbe ber niebrige ^räfentirfdjemel herein«

gebradjt unb in bie SDfitte beb Bitttmerb auf beu

geftellt. 5öir gruppirten unb runb um benfelben, unb nun

würbe ein fehr grojjeb, meffingneb Ißräfentirbrett mit ben

©Reifen barauf f)ingefe^t. Ginc fladje ©djüffel enthielt bie

SDMudjifel), eine fehr wo^lfd^medenbe, biefe ©uppc aub einer

2lrt ©auerampfer. Stehen einem Raufen flacher, fnufpriger,

runber iörobflabeit lagen garte Bwicbelpflangett, bie unreif

aub bem 33obcn genommen frifdj gereicht werben, ©ie fdhmecfeit

fehr füfj unb finb Weber ber Siafe itod) ber Bunge fo läftig

wie ihre anrüchigen Stantenbfdiweftern bei unb ju fianbe.

3lud) ber feierliche ^ruthalm lag auf ber glatte— aber weher

8öffel, n od) SOtcffer noch ©abel. 3 C^CV nahm ein paar

tßrobe gur £>anb, brad) fie iit längliche ©tücfe unb löffelte

barnit itt ber gcmcinfamen Suppcnfchüffel herum. ®amt

paefte her .vtaubherr ben Truthahn an einer Heule unb hielt

ihn bem Sfachbar hin, ber bic aubere Heute ober fonft ein

©tücf fafjte ;
bann 50g er mit einem hcr3ha ficn 5Rud ben
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Sruthahn miebcr an fidf unb bebicntc fo bcr Dteihe nach

geben. SSenn irgettb eine ©teile gu feft mar unb fidf nirf)t

löfen molltc, bann genirtc er fiel) nicht, fonbern paefte bab

miberfpenftige X^icr mit beibeit §änbcn unb lehrte eb „mores“,

babei natürliche mehr guten SBillcn alb 2lntnuth cntmicfelnb.

9iad) bem Gffen fant miebcr bie unentbehrliche SDteffingfhüffel

an bie D^ei^e unb bann Äaffee in SJiiniaturtaffen. darauf

brachen mir mit taufenb „katercherak“ b. h. Sanffagungett auf.

©b mar mehl gmei Uhr, alb mir nach Ueberfchreitung

ber oorhitt paffirten baufälligen fBrücfe jenfeitb beb ©ef)langcn=

fanalb £>alt machten. „,f>ier biefer .«anal ift ©ure ©renge,

unb bort bab lange .vvutb gehört gum ©ruitbftücf. Sllleb,

mab h< er bor ©nef) liegt, finb h^nbert, unb bort bab ©tücf

linfcr §anb finb breißig, gufainnten hunbertbreißig Jcbban.

Sab ift ©ure 2fbabieh."

$or unb lag ein einziger, gufammenhängenber 2öaffer=

fpiegel. ©in mäßiger ©entbaum mit langen Stacheln unb

bab langgcftrecfte ©ebäubc, bab einer ©<hcunc glich, ragten

allein aub bem SBaffer. Wlein 5rfunb unb ich faheu unö

an, aber nicht mic bic fch>tauen ?lugurn, im ©egentheil.

Ser Sragoman erflärte, um bab ^rotofoll auffcheit gu

fönnen, müßten mir erft alle ©rengen beb ©runbftücfb felbft

begangen hub?”- 2lber fofa faßte bab gefebehen, ba mir

feinen ©chritt oormärtb Fonntcn, ohne bib ait’b Änie in’b

Jßaffer gu gerathen? ßaum hatten wir biefcb Sebenfen

geäußert, fo ergriffen unb fd)on feftc 3lrme, unb mic fleine

Äinbcr mürben mir ein jeber bon einem banbfeften Jclladien

in bie ^öbe gehoben, unb nadgbein er fein eingigeb Äleibungb=

ftücf, fein blaucb fpemb, bamit eb nicht naß merbe, hoch auf=

gefhürgt hatte, ging eb im ©alopp in'b 3EBaffer hinein. 2luf

einen folchcu 31 ft ber SBefi^crgreifung maren mir nicht

gefaßt, ©igcntlich hatte man oon unb 23efif} ergriffen.
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Ser fontifdjc Umgug tief? bie auffteigcnbc böje l'aune nicht

auffomineit. 3ch gratulirte meinem greunbe, weit er jcfjt

ein Äöitig auf eigenem ©runb unb 33oben unb gleid) am
erften Sage Dom 93otfe auf .^änbeu getragen werbe. Stad)=

bem wir bab Sßerguiigen, ftucfepacf gefd^teppt gu werben, faft

eine ©tunbc taug genoffen batten, würben wir enblicb am

§aufe abgefetjt. ©b war ein großes, mit biefen SBänbeit

aub ungebrannten Riegeln aufgemauerteb ©ebäube. ©b

batte fteinc ^enfter, war ©tall unb ©dfeune gugleidj unb

enthielt an bem einen ©nbc eine bewohnbare Äautmer. ftier

nahmen wir um einen alten Sifd» Slufftcllung. Ser Srago*

man fchricb ben Sejrt beb tßrototolfb auf, untergeiebnete, lieft

unb glüdlidhe Gigcntbiimer unb einige „beugen auch untere

geidhnen unb ber ©efifjergreifungbaft war perfett. SBir waren

eben fertig, alb einer ber Jcllacbcn bercinrief: „Mattar,

Mattar!“ b. b- Siegen, Siegen!

Ser erfte Siegen oerurfaebt immer eine gewiffe 'Aufregung

unter ben ©ingeborenen. 2Öir waren im 3aiu,ar- $ic

Stegeitpcriobc ober ber egpptifd)c SBinter, fällt in biefen

SJlonat unb ift im Quellgebiet beb Stil in ben töergen febr

naß unb ftürmifd). ®on beit Jßaffcrmaffen, bie bann itieber=

geben, fdiwcllen alle Süäcbe, Seen unb ber Stil fo an, baf?

eben gang ©gnpteu regelmäßig babttreh überfebwemmt wirb.

Siefe SBaffermaffen legen ben ungeheuren 2öeg bib 51111 t

Sclta in fecf>b bib fiebcu SKonatcit gurüd unb bewirten

alljährlich gegen ben 15. Sluguft bab erfte fiebtbare ©teigen

beb Stil in Äairo. regnet cb nur nahe am SJleerc

mit and) ba nur wenig. Saher achteten wir nicht barauf

unb begaben unb auf ben Stücfwcg nad) Saiitanbur, um

rechtzeitig ben Schnellzug nach Stlejranbrien gu erreichen.

Unterbeffen hatte fiel) ber £ummel gang begogeit, ber

Siegen nahm fichtlidi gu, unb oott 3 e ' t S 11 ber
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fefiarfe dtorboft unb mächtige Söiubftößc gerabe iit’b ©efidjt.

©er ©ragomatt mufterte mit befolgter sDtiene feine glängenbe

Uniform unb banb fein lud) um feinen golbgeftieften ©rei=

mafter, auf ben ber Söinb eb abgefel>cn gu haben fdjieit,

wäbrenb fein armer di eite) el bie ©einten immer unfidfercr

fe^tc. 2lud) mein I^ier fd)wanfte fe^r bebenflid), unb ber

©fetbjungc mit feinem einzigen, bünuen, am Seibe t'lebenben

©aumwollbembe lief hinterher loie ein triefenbeb Ätumpcben

Unglücf. ©ie ftarawane behüte fid) immer länger unb rütftc

langfam oorwärtb. ©ab ©ernpo mürbe gum Xraucrmarfd),

fe mehr cb gu bunfeln begann.

©ab 3Setter war nach unb nach ernftlicb böfe geworben,

fobaß bie ©felbjungen, oor ülngft unb groß beulenb, hinter

unb weit gurücfbliebert. 3ute|jt waten wir, mein greunb unb

id), gang allein, ©ie unter unb gufammenfinfenben Ibicre

batten wir oerlaffen, unb wir wateten in feltfamen Sprüngen

über tiefe ©räben burd) bie fdfnell beteinbred)eube dtaebt.

©lücflicberweife würben auf bem hoben ©ifenbabnbamm bei

©amanbur einige Saternen angegünbet, bie unb oon weitem

alb Sßegweifer bienten.

©ab Söetter war gu einem tropifcbeit dtegenfturm oon

unbef(f>reiblic^cr ^eftigt'eit aubgeartet. geh habe nie wie-

ber etwab 2lebnlidieb erlebt, ©abei ftetften wir ohne 28eg

unb Steg in einem wogenben dttoraft. 58on unferen iöe-

gleitern war niebtb gu b^ren unb nicfjtö gu feben. 3m
ginftern fehien eb unb, alb ob mit jebem Slugenblicf bie

glutb böbft unb höher ftieg unb unb gu ocrfcblingen brobte.

©nblid) erreid)tcn wir beit erfcbnteu ©ifenbabnbamm, ber fteil

in bie £>öbc emporfteigt. dJlit großer fDtübe erweiterten wir

ihn auf allen Vieren unb glaubten bab Sddimmfte überftanben

gu haben. dlbcr erft jejjt begann nufere größte dlotb unb

wirtliche Vebenbgefabr. 3wei ©eleifc lagen auf bem engen
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gahrbamm fitapp neben einanber, fo baß wir groifdhen beit

©ebenen vorwärts eilen mußten, bie, ftalt auf ^öljernen

©dfwellcu hier auf gwei eifernen, bureb Guerftangen einige $oll

über bem (Srb6oben berbunbenen, 23ecfeu ruhten. lieber biefe

Ouerftangen ftolperten unb ftürgten wir mehrere Sttal nieber,

obwohl wir unb an ber §anb feftbielten. Slbgefefyen babon,

baff wir im gmftern burch einen ©d)ritt in falfcf)cr 5ticf)=

tung ben h°tyeu ®amin ^inunterftürjen founten, brohte

unb noch biel ©djlimmereb baburd), baß wir bei bem furcht=

baren pfeifen unb §euleti beb ©turmcb nichtb bereit, unb,

ba unb ber SBinb bie SBaffermaffcit mit unerträglicher (Wernalt

in’b @efid)t peitfd)tc, auch nid)tb fe^en tonnten, jeben 2lugen=

blicf alfo gewärtig fein mußten, ooit einem $uge überfahren

gu werben. Siefc brobenbe, bem 2(ugc unb Ohr entriidte ©e=

fahr, war gang unheimlidi, unb ihr aubguweid)en fanm möglich,

©ie Sßefeffene liefen wir, alb ob unb ber böfe Afiinb an

ben Jerfen wäre, in ber 9tidUung ttadb Samanbur bor=

wärtb.

©ir bitten cb für rathfamer unb waren fc^on im begriff,

bont Samm in bie fchwarge J-lutb wieber himuttergurutfdicn, alb

wir einen heilen ©cf)cin bor unb gewahrten. (Sb war eine Bahn=

wärterbube, in ber ein belieb Jener brannte. 2llb wir fencfjenb an

ber offenen ©h 1,r erfdjienen, fchrie unb eine garftige §cre, bie fich

am SReifigfeuer wärmte, entgegen: „Barra ja killäb, barra!“

„Jort, ihr Jpunbc, fort!'' unb ergriff heftig ben ^ipfel ihres

blauen ^cutbeb, um fich bab Wefid)t gu bebeefen. 2lbcr gehn*

taufenb „fperen hätten unb in bem 2lugenblitf bon ber rettenben

3:hürfcf>u.’ieüe nicht fortgebracht, auf welcher wii'bie tRücffehr

beb an einer nahen ©eidje han t'renben ©ärterb er=

warteten. Sa braufte ber $ug borüber. 2?alb erfchieu ber

SBärter unb begleitete unb gur ©tation. Ser lefjte $ug

nach Sllejranbrien war läugft fort, unb nun mußten wir
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in ber einzigen Verberge bcS CrtcS, bei (Sbvifti, einem ©riechen,

gur 9fad>t einfebren.

!Rad> unb nach fanben ficb bie berfprengten Plitglieber

unsrer Saramanc ein. ©in Silb beS 3anuner® >®ar ber Dor

Surgetn noch fo ftol.^e ®ragomait. <Sr flud'te, wie nur ein

Italiener fluchen fann. ®ie graue 33eftic babc an ber

fd)limmften Stelle, tro eine metertiefe Pfüfce mar, plöfelid)

bar ©eten befommen unb fei auf’S Suic gefnnfen unb er über

ben Sopf in ben tiefften Strubel binuntcrgeflogen. 2öie lange

er ba gelegen unb wie er fielt enblirf) aus bem Schlamm

berausgcroüljlt, baS miffc er nicht; aber foeiel miffe er, baff

auf feinen Hilferuf feine menfdblidte Seele, fein Satrap, nicht

einmal ein (Sfelöjungc geantmortet, unb baf? fein <5jel, bie feige

23cftic, auch rerfebmunbeu gemefen. ©ei biefer (Gelegenheit babe

er feinen SDreimafter, [Rebolrer, Ubr unb Portemonnaie rer=

lorctt unb fönne überbauet mit feiner Uniform fidt in feiner

©efellfd)aft nie mehr geigen. @r mofle aber gegen bie [Regierung

eine ©ntfdtäbigungSflage einreichen , bie ficb gemafdjen habe.

Söie fann ber ©igefenig bie 2öege in foldtem 3uftanb (affen?!

tiefer Sdbluprcfrain mar für bie baittalige 3eit d>arafte=

riftifeb. SaS Sdflimmfte rerlor feinen Stadjel, menn man

barauS bie ©cöglicbfeit einer ©tttfdbäbigungSflage gegen ben

©igeföttig berleiten fottnte. So fab idt einmal einen Pboto=

grapbcii/ eine» äöürttembcrger, in Sairo mit Staub unb ©lut

bebeeft, mit jtrriffenen Sleibern, jubelttb in bie SBirtbSftube

bereinftürjen unb erjäblen, bie progeffion fei am SluSgug

gemefen; er habe fie atifnebmcn mellen, unb ba bitten fie ihn

burebgebauen unb fortgejagt. Unb ficb bie Jpctnbe reibenb rief

er: ,,©ci (Gott ! 5Du fannfebt cS glaubbe. ®ie müfebte,

fanatifebe Serie! Unb tttei Ülpparat ifebt fitrg unb flei ge*

fcftmiffe!" ©r erhielt rom ©igefönig eilt ScbtnergcnSgelb ron

25 000 fjrancS.
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9tad> ber SRücffehr war mein greunb rote umgewanbelt.

©r nahm abergläubifch, wie alle Süblänber finb, baS erlittene

Unwetter als böfe SÖorbebcutung, unb oon bem Jage an be=

reute er ben Slnfauf ber 2lbabief). J)od) l>alf es niebtö. Uiifer

Verwalter mußte mit ®elb oerfehett unb gur 2lnfcf)affung oon

vorläufig jwei i^aar Süffeln nad) Sdwfa entfenbet werben.

2lud) würben brei ©fei, Slcfergerath unb 'Saatgut oon if>m ange=

lauft. 2t ber faum waren oierjefm Jage oergangen, fo erfdjien er

mit ber ^ioböpoft, Sd)edj ^brahim fei mitanbern ^elladjen ge-

fomnten, ^abe unfer ©efpann, mit bem er gepflügt, mit

Schlägen fortgetrieben unb ^abe felbft mit feinen Stieren an

biefer Stelle ju pflügen begonnen, inbetn er ihm jugerufen, baS

fcanb gehöre uns nicf>t, unb wir hätten fein Stecht, barauf ju

Pflügen.

^d) oerfaßte einen ^Broteft, ber oont Verwalter unter=

fdjriebeit würbe. J)och — ju unferer Sdjanbe fei eS gefagt —
nicht um bent Sijefönig einen ißrojef} gu machen, wir hatten

Seibe fein Jalent bagu, fonbern um ben Jhatbeftanb bem

italienifchen ©eiteralfonful mitgutheilen, bamit er und, wie cö

feine ipflidjt war, baS unbeftrittene 9led)t auf baS und oer=

faufte Jerraitt oerfdfaffe. ©r oerfprad) baS Scfte, aber cö

blieb beim Sitten, gumal ber Jiragoman ju einer Sfiffiott

nad) Jantanbur ober Schofa nicht wieber 31t haben war.

2Bir mußten uns an anbere ©öfter wenben, mein
(
vreunb

au beit englifd^en, ich an meinen bcutjdjen ©cneralfonful.

35iefer empfahl mir einen Umweg, ber oietfeicht fcbueller 311m

,3iele führen werbe, ©r wies midi an 2lli=Sep, ben bamaligett

Soligeipräfcftcn oon 2l(cranbrieu, ber unS einen Srief für feinen

§reunb ben Dfubir, b. h. ben @encral=@ouoerncur oon J)a=

manl)ur unb zugleich einen guten Statt) mitgab. 2Bir feilten

felbft hingehen, ihm fünf Jfuttb mit ber ©rflärung übergeben,

baß wir unferc Steuern bejahten wollten, unb eine Steeru=
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quittung Don if»m oerlangen, ©dünge eß, eine folcf)e gu er=

galten, bann fönnten wir gang rut)ig fein, beim fotd)’ eine

©tcuerquittung fei für alle 3 e 'tcn c'n gittigee Sofument,

mtb bann fönne unß unfer ©gentium oon Stiemanb attge=

fochten werben.

2Bir fuhren gum SJtubir ber IJhrooiug 2khera nach Sa=

inanhur. ©r laß ben 23rief, lieg unß neben fict» nieberfifeen

unb unß 5£fd)ibufe reichen, ©ß war ein fdtöner, ftattlicher

Staunt mit großen, weithin geöffneten £hü reu. 2t it ben 2öän=

ben tiefen ringß breite, ieppid)belegte ipolfter; aud) ber

hoben war mit einem £eppid) bebccft. iUele Söittftelter ftanbeu

twr bent Htubir entweber barfug ober in weijjen ©trümpfen.

SDie ©dfube blieben oor ber £hür beß ®ioanß, b. h- beß

©ntpfangßgimmerß, abgelegt. 93on gehn Uhr ÜJtorgenß biß brei

Uhr Stachmittagß war hier täglich) ©mpfang für Dobermann ohne

2lußnahme. Sic ©dtreiber gingen ein unb auß uitb legten bie

nötigen ©d)riftftücfe, bie Skrwaltung ber ^rooing betreffenb,

oor. Ser ÜJtubir untergeidgiete, iitbein er fein gefdnoärgteß

©ieget baraufpregte. 2tlte Älagcfadfen, alte iÖittgcfucbe würben

hier offen oerhanbelt unb entfehieben. ©elbbugett ober eine

2titgahl 'fßeitfdjetthiebe würben hier alß ©trafen oerhängt unb

auf ber ©teile ootlgogeit. ©ine foldje ©pefutiott ift fchrecflid)

«ttgufeheit.

Sie §icbe werben beut Selinquenten, ber in ben ©toef

gefdgiallt am iöobeit liegt, oon einem Äawaffeit mit einer

ißeitfehe oon Stbinogeroßbaut auf bie Jugfohlen aufgegühlt.

Stach bent britteit ©chtage beginnt baß cntfetdidie Reuten unb

©«freien
;

bei jebeitt neuen triebe wirb ein neuer ^eiliger att=

gerufen, ^ulefct artet baß SBriülen in ein wüthenbeß flehen

um ©itabe auß, baß einem glucfic oergweifelt ähnlich flingt unb

©tragen weit gu hören ift. Stach bent gehnten, groangigften ober

breijfigften ©chlage — beut #ortfcbritt ber Steugeit gemäß ift hier
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baö Segimalfpftem eingeführt — werben bie jyufefnödjel oom

©tocfc loSgcfchnallt unb bcv 9lrmefünber fchwanft, wie ein

Jrunfener ober wie ein Äinb, ba$ bie erften ©ehoerfndjc macht,

auf gerfefeten ©oljlen gur hinaus. Sßeber mir noch einem

anbevit 2(nroefenben ift eö je gelungen, burdj ^ürbitte ben ÜRubir

ober ben ©äbat, b. h- Ißoligeipräfeften — alle biefe fwben

Beamten jinb lürfeit — milber gu ftimmen. -äJtit überlegenem

©d)muugeln ob unfercr unmännlichen ©chwächc würbe bie

^Rechnung erft ooll gemacht unb bann ert'färt, bafe eb gar nicht

jo fdf)limm unb ba§ ^ebermamt h‘crä l^an^ e fei.

'üRandjnial fam eö mir eor, alö wäre nicf)t ©raujamfeit,

fonberu ein falfchoerftanbeneö Pflichtgefühl bie llrfac^e biefer

^arte. Senn eben biefelben ^Barbaren waren gum ©dfutc ber

jyrauen unb Siitber ftctö bereit unb geigten ein weiches* £erg, unb

ifyre jyürforge für bie Xh'cre war oft rührenb aitgufehen. ©o
gefchah es einmal — cS wirb, ich weife nicht mehr welchem Hlubir

nachgejagt — baß ein bochbelabeneö Äameel, oom führet' fitf>

jelbjt überlaffen
,
ben 2Beg oerfehlte unb plöfelidj in ben hohcn

Sioan, ber gur ebenen ©rbe jich befanb, gum ©chrecfeit aller

'Jlnwefeiibcit ben langen f>ilb gur Xf) l

"

tr ^ereinfteefte. Offene

bar war baö arme $h‘cr in unmeitjchlicher 2£eife belabcn.

©in ©efefe oerbietet, mehr als jieben Äantar, nach uiu

jerem ©ewicht gegen jedes 3cntncr, aufgulegeit. ©ofort liefe

ber ÜRubir burefe feine ßeute baß Jh*cr Sum Ättieeu nieber=

gwingen, ablaben unb baS ©ewiebt feftftcllen. Sie fiaft wog

fajt gehn fiantar. Ser berglofc jyührer, ber fich unterbeffen ein=

gefunben, würbe neben feinem Äameet niebergelegt unb erhielt

gehn Peit)d)enf)iebe. Sann entliefe ihn ber ÜJhtbir mit ben

SCBorten: „?lber jefet nimm Sich in ?lcht! SBenn Sich baS

ftamcel noch einmal bei mir oerflagt, bann fommft Su nicht

mel)r fo leichten .Kaufs baoon!"

?lls wir unfere Pefdfwerbe gegen ben gewalttätigen Schoch-
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«(-beleb borhradjten, jagte unb bev Diubir, ber Sdjedj :el=bclcb

f>ahe auf feinen ©efcl)l gebanbelt, benn ber italienifdhe ©encraU

fonfnl f>abe fein Siecht, mofyammebanifche Grbe meiftbietenb $u

berfaufeit, noch weniger für ©gppten giftige ©efitjurfunben

aubguftellen. Slur ein £objet, b. lj- ein Dom EDtehfemelj, beut

f)öd)ften geiftlidicn ©erichtbbof, aubgeftettteb Sofument, »er=

leif>e Gigentfmmbredjtc. So lange wir ein .<r>objet uid)t Ratten,

bürften wir audj neu ben ©eljörbcn feinen Sdnifj unb feine

?lncrfennung alb (Eigentümer beanfprudjen. ©rfte ©ebingnng,

um ein £obfet ju erlangen
, fei eine fchriftliche, binbenbe ©r=

flärung, baß man fich bem ©ejefc unb ber ©erichtbbarfeit beb

fiaitbeb unterwerfen unb auf ben Sdmk beb eigenen Äon*

fulateb berjidjten wette, „©ringt mir ein §objet, unb id) will

©ud) gern ju Sicnften fein!"

2llb wir mit ben fünf ©futib für Steuern heraubrüeften,

ba lächelte er unb fagte: „Sa erfenne icf) meinen Jreunb,

ben Scfylaufopf 2lli ©ep; aber obwohl wir fel>r arm finb unb

mein Jperr bab ©elb jeljr uötljig braucht, fo barf id) eb bodi

nicht annehmen."

darauf fagten wir: „2Bab fott baraubentfte^eu? 2ßir f)aben

nun einmal bab l*anb gefauft unb auch befahlt unb wollen unb

müffen eb bearbeiten, ©ergifj nicht, baff ber ©ine bon unb ein

©nglanber, ber ?(nbere ein Seutfchev ift, unb wenn ber Sd>ech=

cl-belcb unb not einmal auf unferetn ©runb unb ©oben in

bic Cuere fommt, bann wiffe, baj? wir unb mit ben SBaffeu

in ber ^»anb oertljeibigen werben, unb wenn unb nur ein

§aar gefrümmt wirb, bann weife Sir unb Seinem .vwrrn,

benn bie Äönigin ©ictoria unb itaifer 35>ilhclm finb oiel ntäd)=

tiger alb Su unb Sein .jperr uub werben für unb ftrenge Stechen

fdjaft oon ©ud) forbern." Gr fagte: ,,©ott ift grofi
!
Riebet hin

in 5r' e^en - ®er Schedj-ekbeleb fott ©ud) niddb gu t'eibe

tun," unb wir empfahlen unb.
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©r ftanb auf itnb gab unS mit ein ifkar ©ebritten baS

©eleit. Siefe ftöflicbfeit, bie ev gemöbitlicb nur bett 5ßafcbaS

unb f)od)gcftcIIten ißerfonen crmicS
,

Ijatten mir ber Königin

SSictoria unb bem ft’aifer SBilfielm 51t »erbauten.

2Bir lehrten etmaS enttäufdjt ttadt 2lleranbrien gurücf,

benn unfere ©igcntbumSrechte fiingett nad) mie bor in ber 8uft

unb mir batten nichts ißofitioeS, nichts ©dbriftlicbeS erlangt.

Allein ftreunb mürbe immer unjufriebener mit bem 33efi^, ber

nur 2(erger unb Äoften berurfadje, unb thcilte mir mit, bajj

er einen ©ingeborenen gefttnben, ber if)tn feinen 2(ntbeil unb,

menn idt motte, aud) meinen für ben ©rmerbSpreiS abjune^meit

bereit fei; ober, falls ich eS oorgiefje, motte er mir feine

^älfte überlaffen. SaS ©elb fonne icb ihm begabten, mann

idb motte. $a, cr [teile ficb mir aud) fonft in freunbfdjaftlicher

2Beife jur Verfügung. ^di &<*t l,m ©fbeitfgeit, bis idb n»<b

einmal in ©dhofa gemefen unb 9ltteS genau überlegt hätte.

2l(S icb am nädbften ©ontitag nach ©djofa fam, batten

fid) bie 9®affer etmaS ocrlanfen. Sie trodfeufte ©teile mar

oom SBermalter fclbft gepflügt morben; aber er mar allein an

ber 9lrbeit, unb bie mar ben geringem üttujjen.

©r oerftaub eS nicht, ficb mit ben Sorfberoobnern ju

[teilen, ©r »erachtete fie, mottte 3ltteS beffer miffen, mar red)t=

baberifcb mtb gänfifd), beftettte unnüber SBeifc curopäifdjeS

2ltfcrgcrätb, baS [pater unberührt liegen blieb, unb »erfeblte

grüublidb feine tBeftimmung. 3lnftatt bie ©emirtbfebaftung

ber 3lbabieb 511 leiten unb 2lrbeiter bevaujugiebcu, arbeitete er

felbft unb leiftete bödjftenS, maS ein guter Sagelöbncr »iel

billiger au<b gefdjafft hätte, ©r mar ficb biefeS Reblers

bemüht, febob ihn aber auf tttccbtuing feiner falfdten ©tettung

gegenüber ben OrtSbebörben. Unbrauchbare ßeute lieben

foldbc 9luSfliidbte, bifter betten fie [id> gegen alle möglidjett

Eingriffe gebccft fitblett. £tcb fab ben ©dfccb^beleb auf bem
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benadhbarten ©runbftücfe arbeiten. ging b' 11 unb Iub

ihn ein, ju mir 311 fommeit, ba idb für ihn Jabaf aub

Slleranbrien mitgcbrad)t habe. ©ab Sll'ort „dnehän“ „Jabaf"

übt eine unmibcrftehliche Vfadjt auf jebeb ^eüacfjenfjei'g-

3ttKir etmab unfidjer unb fd)cu, mit rin paar pbobphoreb=

jtrenben 2lugcn, in benen fein jchlcdttcb ©emiffen 31t (efcit

war — aber er folgte mir hoch.

Vor ber Jhür unfereb ©ebäubeb mar im Schatten ein

faubereb ^Iät?cften, mo eine Strohmatte aubgebreitet lag.

©ort festen mir unb nieber unb ich reichte ihm eine ©ütc

mit Jabaf, ben er fofort mit Äennermiencn mnftertc. 9?ach=

bem er fidh eine ,3igarrette gebrebt unb mit Wohlgefallen an*

geraucht hatte unb an ben Vorbereitungen iitcrfte, baff ber

Vermalter Äaffee foefje, thautc er auf unb mürbe gutraulid).

3d) fragte ihn, mie ihm uttfere Vüffel gefielen. (Sr meinte,

bab feien gar feilte Jbicre für foldjen Voben. „£ier mufft

©u Stiere, minbeftenb gmei ©efpanne haben." — „ „^dj »er*

ftehe mid) nicht auf ben Slttfauf 001t Stieren. Willft Sn eb

für mich befergen?"" — „fftein, hier mürbeft $11 fchledjt unb

theuer fattfen, aber ich null ©ir einen „kalläf“ b. h- eilten

Jbierpflegcr geben, ber ©ir auf bent 'IRarfte 31t Janta '^Jracf't:

thierc aubfuchett foll." — „„Wiebiel mirb bab foften?"" —
,,©u giebft ihm jnxmgig ^?funb pro Stücf mit, unb nach

acht Jagen ift er mit ben Jbiercn mieber hier." — „„©ab

macht gufammen achtzig ipfuttb. ©ab ift biel ©elb. Wer ift

beim ©ein Äallaf?"" — „@r heißt üftohammeb. Diicmatib

oerfteht eb mie er, bab Vieh 51t füttern, ©u fannft jebetx

Jag gmeitnal pflügen, unb hoch bleiben ©eine Jhierc ruiib

unb fett."— „„Äann man ihm fooicl ©elb anbertrauen?"" —
„Sobiel unb ttodt biel mehr. (Sr läßt fid) bie 3unge aub=

reißen, che er einen '$ara gubicl bou ©einem ©elbe aubgiebt."

—

©aff er fortbleiben ober bab anbcrtraute ©elb unterfchlagett
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föitnte, biefer uitgebeuerlidfe ©ebanfe, bcv unS fo geläufig

ift, war itnn nid)t in bcn Sinn gefomnien, er lag außerhalb

ber Sehweite biefer 9iaturmenfd)en. S^? fuhr fort:

„Jöeun id) nun adftjig '4>funb auSgegebeu unb bie Stiere

hier finb unb id) bie Arbeit beginne, bann fomntft 2)u eines

2ageS unb treibft fie mitSd)lägen son meinem $elbe?""

—

„Niemals! Siabinab*) ift mein
,3euge, niemals!" — „„SSarum

baft Su bann meine Büffel weggetrieben?"" — „ÜSeil

mit Süffeln hier nid)ts aubjuridjten ift. S5 e'Hl beim kaS

arbeiten, waS 2)ein 9iafar hier treibt? (Sr fd)afft itidjtS unb

biitbert uns, ben Slcfer rcdjtjcitig 3U befteHeit. äßenn ich

febe, bafj b'er roirflicf) gearbeitet roirb unb baff cS feine

„maskära“ b. b. ©efpött ift, bann wirb 2)id) SWiemanb b'er

ftöreu, wenn auch ber SDtubir fagt, bafj 2)u eigentlid) fein

9icd)t l)a|t, auf biefem 91cfer 311 pflügen." — „„Unb b<*ft

benn eigentlich ein 9tedjt, auf biefem 2lcfer ju pflügen?"" —
„Ob id) ein Sfecbt habe, auf biefem 2lcfer 311 pflügen?

Urtbeile felbft."

„Sor 3abren war hier 2lUcS, was Sein 'Jluge ficht, ein

einziger Sumpf roll Sd)ilf unb 9töbrid)t unb wimmelte von

Schlangen unb SBilbf^weinen. OamalS 30g mein Sater ber

mit feinen Srübcrn; fie haben baS Satjwaffer abgeleitet unb

haben mit §acfe unb ©affabijeb siele Sabre gearbeitet, bis

eS ein ?ltfer würbe. ,£>ier waren Södjer seil weiten SaljeS

fo tief unb breit, bafj bas ©efpantt bei ber 2lrbeit bariit Ser=

fdjwanb. Siel Sdiweifj unb siele Sabre fittb serroitnen, bis

bie ©affabijeb biefe Üöd)er auSgefüllt unb geebnet bat. Unb

als fie fo weit waren, ba wollte immer noch nid)ts wad)feit,

weil 31t siel Sal3
im SBoben war, unb wieberum ntufjtc siele

Sabre lang ber 9t it hinaufgeleitet werben, bis ber 21 cfer

*) Xer Herrgott.
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füg war, unb als er cnblid) füg war, ftarb mein Satcr. (Sr h<U

mich als Suben hier pflügen unb pflangen geteert unb ich tm&e

Mer gepflügt unb gepflangt, bis mein Sart weifj geworben,

unb ©u fragft, ob id) Mfr ?u pflügen ein 9fecf)t |abe? —
Unb meil bcr SBeigen hier f° fd)ön unb bcr 9teiS nod) fchöner

gebiet), fo hatte eines JageS <Sa'ib=?ßafd^a beim Sorüberreiten

ein 2fuge barauf geworfen, unb wenige Jage nachher fam ber

fUJubir mit einem fffrangofen unb fagte, baff ©ai'b =Safeha

biefent grangofcn, ber fein Äoch gewefen unb it>n fo gut

berauSgefüttert hatte, addhunbert gebban auf bem @runb oou

Schot'a gefdfcnft habe unb befahl, fie ihm gugumeffen, unb

id) f>abe fie ihm fetbft gugemeffen. Slber bem $frangofen

gefiel eS Mer ntcf)t, benn er muffte Mcr juoiel fcbwi^en unb

fcucben."

„SBir fabcn ben ftfrangofen nur wieber, wenn es ihm

gelang, ein Stiicf nad) bem anbern oon biefem Slder weiten

guoerfaufcn. 3 ebcS fDial gab’S bann ein groffeS Schntaufen

aus ben Äörbcn, bic er eigens mitbrachte; benn unfer (Sffen

fcbmecfte it)m nicht, es war ihm nicht fein genug. %d) aber

unb meine Söhne, wir fuhren fort hier gu pflügen, benn er

hatte Weber SPu g noch SSief». ^tile^ct oerfaufte er biefeS

©tücf, ©eine hunbertutibbreiffig fffebban, an ben Italiener Dlagio.

3a, baS war ein anbercr SJtann, ftarf unb arbeitfam Jag unb

9iad)t, unb mitb unb liebreich gegen Sinne wie ein echter fUiuflim,

hat auch ber (Srbe wchlgethan mit ff?flug unb (Sgge, bis

fein Äonful fam unb ihn in Äetten fortführte. ffffan<f)eS

ftetladjenherg in Schofa hat geweint, als man ihn fortführte.

Slllah fei ihm gnäbig! J)ann fameit gwei djahre unb es war

SRiemanb ba. (Snblicf) bift ©u gefommcn. Slber auch ©u
tebft in Sllejanbrieu wie ber ^rangofe, lebft bort in greuben,

wiCft runb uub bicf werben wie er unb bcnfft nicht baran,

©einen Slcfer fetbft gu beftclfen. Unb was ©ein Sfafar be-

9
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ftettt , ift fo gut wie nichts.
.
Unb mir füllen ©einen 2lcfer

nicht anrübrcn? alle Sage borübergeben unb fef>en, wie er

brach liegt unb berbirbt, wie ba$ fteljenbe ©Baffer furchen

bineinfrifft, borübergeben unb nid)t anrübren? bamit all unfere

Slrbeit unb bie Arbeit unserer Sätcr, bic i^it in ©tanb gefegt,

berlorcn fei? 3ft baö ©eine Meinung? Ober roiöft ©u lieber

fommen unb felbft arbeiten? ©Boblan, bann fomin, unb id)

will ©ir geigen , wie ein $eflac
f>

arbeiten ntu§. 3°/

fomm nur! ©u follft ein ed)ter Qtöad) werben unb follft cö

nicf>t bereuen."

3d> fatn unb warb ein edfter #eHad) unb füllte eö nidit

bereuen.

©adfbem id) meines Jreunbcö 2lntf)eil übernommen, würbe

ber ©djulmeifter an ben ©agel gelängt. 3<b 50g an ©teile

beö ©ermalterS nach ©djüfa unb begann bicr gu wirtbfdjaften.

llnb 9lrbeit gab’S in £)üHe unb ^ülTe. ©ebr gu ©tatten tarn

e8 mir, bafj auf ber ülbabieb fc^on gehn gebban mit ©erfim

unb faft cbenfoüiet mit ©erfte beftellt waren. ©d)edf 3bral)im

nannte mir bie gdlacben, ^| eje 2i| tpj(an£Ungen gemacht

Ratten, $4) berfidjerte ihnen, bafj fie biefelbcn ruhig weiter^

beforgen unb itaef) Sanbeöbraud) bie Jpälfte beS ©rtrageö für

fid) nehmen fönnten. ©iefen ©ertrag nennt man „nuss-u-nuss“,

b. I). f)dlb unb halb, unb er ift für ben ©igentbümer fchr

»ortbeilbaft.

©ad) bem ©ertrage ©ufj=u=nuf? ba * ber betreffenbe getlad)

auf feine Jboften ben betreffenben ?lcfer gu befteHen unb gu

befäcn, l)at für reebtgeitige Scmäfferung gu forgen, ihn bom

Unfraut gu reinigen, bie reife $rucht Su fc^nciben, ober, wie

e$ gewöbnlid) gefebiebt, mit ber §anb auSguraufen, woburd)

ber 2lcfer, 00m SBurgelwerf befreit, reiner gurücfbleibt, bann

bie grüne §rud)t, gewöhnlich mit Äameelen, auf bie ©ernte bor

mein §au8 gu febaffen unb hier auögubreföben, baS S?ortt unb
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©troB in gleicBc fjäiften ju feiten unb biejeuige §älfte,

ttcldje tcf) i{)m Begeidjnc, ju nehmen.

$>ic 21rt beb SrcfcBcnb ift eigentBündid). ®ic grüne

$;rucBt roirb auf einen großen runbeit Raufen aufgefcBid>tet.

(Sin fdfilittcnartigeö @efät>rt, bab unter ben groci ©purBöIgern

mit fdjarfen, nad) unten fpiß Bcroorragenbcn ©ifenftücfen be-

fd;Iagen ift, roirb mit einem Äameel ober Süffel Befpannt unb,

naeübem fid) alte naeften Äinber ber 9tad)barfdjaft alb Satfaft

Bincingefefjt, roirb ber ©dritten in immer engeren Greifen um
ben Raufen BerumgcfaBrcn. SDuvtf) bie fdjarfeit (Sifenftücfe

roirb bab ©troB gu £>äcffel gerfcBnitten unb bie 2teffren werben

entfernt, hierauf roirb bie gufammengefegte grudjt flegen ben

SBinb geworfen unb fo bab £orn oon ber ©preu gtfonbert.

SaBei muff bie ^töBe beb SBurfeb ber straft beb l'uftgugeb

angepaßt werben, benn ber 2Binb barf bie Äörner nic^t gu

fet>r gerftreuen, and) bie ©preu uicBt 511 weit bcrrocBcn, fonbern

Beibe i^eile muffen auf benfetBen, etwa groei 'Dteter oon ein=

anber entfernten ißunft gurücffaüen. §ierin roar nun jrrnbr

roieberunt üfteifter.

Söä^renb bie StiBen unb 2ftäbd)en im ©glitten ju=

Bitiren, finb audf biejenigen, bie an bem 2tu^-u=nuß=fficrtrage

tBeiInef)men — eb finb iBrer gcroöBnlicB meBrerc — mit

©äden gur ©tetfe, um ihre A^älftc cittguBcimfen. SDab ift

rool)l ber fd^önfte 3Romcnt im bornenbolfen SeBen beb gettadjen.

2lBer aud) biefe feine einjige greube Bat tfn'en ©cfjatten. ©emt

ber ©diecB = el= Beleb ift and) baBci unb nterft genau, »ieoiel

ein lieber fortträgt: er roirb bie ©teuerrüefftänbe fcBr Balb

gettenb macBen, oBgfeid) oon 9tiicfftänben nicht bie JTfcbe fein

fann, wo bie ©teuer jaBretang im Soraub, gulc(jt gar ein

SBorfcüuß oon jcd)b ©rntejaBrcn, cntridjtet werben mußte.

Unb Wenn biefe (SintreiBung oft in unmenfddidjcr SBeife oor

ficB geht, wer fann fidj ba beb üftitfeibb mit bem traurigen

9*
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Sooö beö ^elladjcn erwehren? Sie §eUad)cn aber, bic auf

meiner Ülbabieh arbeiteten, waren fteuerfrei, ba e§ bem ©djed) ;

cl=bclcb auö bem früher angeführten ©runbc ftreng »erboten

war, für mein ©runbftücf ©tcuerquittungen ju ertheileit.

Saljer auch ber 2tnbrang ber fyeöacben, um bei mir nuß=u=nuß

gu arbeiten.

©o fam eö, baß ich, *m bfe ®cbarfö, immer eine

große Sluöwahl oon Arbeitern gur Verfügung h fi tte. S)en

tüchtigftcn unter biefen uitb foldjcn, bie mir auch fonft gefielen,

übcrliey id) einige $ebban Sanbeö nid)i weit oon meinem ©e=

bäube, bainit fie fid) mit ihrem £>arem, fo beißt bie Familie, unb

wenn aud) gcwöbnlid) nur eine $rait ba ift, bafclbft anbauen

fönnteu. 3$ lieferte bie ,3'e9 c^ ungefähr »iergigtaufenb— fie

waren aus* einem ©emenge oon 9cilfdjlamm unb §äcffet burefy

hölgerne formen fehl' regelmäßig f>ergeftellt unb giemlid) wibcr=

ftanböfähig— unb auch baö nött>ige £olg fürgenfter unb 2:^ürcn.

'»Dtit biefem Saumaterial, baö ungefähr hunbertunbfedjögig 31iarf

foftete, würben oon ben Setreffenbcn ad)t würfelförmige §äuS=

eben erbaut, unb halb hatte idi eine Heine Kolonie fchr brauch

barer ^ellachen mit 2ikib unb Äinb auf meinem ©runb unb

Sobcu angefiebelt.

'Jlud) bie grauen unb ftinber melbeten fid) oft gur Arbeit.

Sen gcfchidtercn unter ben gellad)innen würben bie §ül)ner gur

Stnfgucbt anüertraut. §ür hunbert 0tüd in Kairo fünftlirf) auö=

gebrüteter kühner gal)lte id) oier 2Jtarf, unb biefe Küchlein über*

gab id) einer bcrfclbeit, unter ber Scbiugung, baß fie fie hüten,

pflegen unb füttern unb mir baooit nad) Serlauf oon oier

SRonaten fünfzig erwad)fene .ySiibiuT gurücfgebeit follte. Scfon=

berö müffen bie Küchlein 9lad)tö gut oerfd)(offcu werben, ba bie

©drangen nach biefen i'etferbiffeit fehr gierig finb. äBaö int

Saufe ber oier SRonate umfam, baö ging ber $ellad)in, nicht

mir »ertoren.
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'Jlucb bic ‘Hiäbdbcn {jaben ihre ©pcgialität, bie 3?er=

fertigung bev „©ilten." ©ie fneten bcn sHiift iit Rugelform

unb fchlcuberit ifytt mit großer Äraft in regelmäßigen Steifen

an bic äußcnntauer ihre« £>au|'eö, [obaß abgeplattete, freiö=

runbe, feftflcbenbe Rüchen entfteben, bie nach unb nach ein-

troefnen unb erhärten. ©ab ge[d>iebt nicht fomobl $ur ©e;

foratiou beb ,§nn)eb, alb gur ©eroinnung bcö nötbigen $renn=

matcrialb, bab in Ermangelung oon J^olj unb 9tci[tg in Unter;

(Sgßpten febr rar ift. 'Utit btefeit ©illen, bic auf beu ©orf=

märften ein geflickter ^»anbclbartifcl finb, mirb geFodjt unb

SBrot gebaefen.

Eb mar ber '-Dtonat [yebruar berangefommen, unb nun

galt cb, beit iBobett für bie .<>auptprobuftiou beb .^abreb, bie

©aummoUc, forgfältig ju bcftellen. jptergu bebarf eb febr

fräftigeu 'ilrbeitbrieljeb, unb ich batte ben mir oon ©checb

^brahirn empfohlenen Rallaf '’Ütobammcb jutn 3Jiarft nach

Janta gefdjicft, um $mci ißaar ©ticre angufchaffen. 2»ck hatte

i^m, mic ber ©d)ccb geratben, adttjig ißfuitb ciitgcbänbigt,

ben mutbmaßlichen ißreib für gmei ©cfpanne. 3<f) muß

geftcbeit, baß cb mir unbehaglich mar, ibm fo üiele ©olbftücfe

anguoertrauen, ba ick nichts oon ibm mußte, alb baß er

SJiobammeb hieß, bereit eb bunberttaufenbe in Egoptcn giebt,

unb baß er ein armer Jeufcl mar. 5iad) a<fjt Jagen erfebieu

er mieber mit jmei präd)tigen ©efpanneit junger oicrjäbriger

©tierc unb batte untermegb für fick ll|'b bab i'ieb febr menig

oerbrauebt; er mar offenbar beftrebt gemefen, möglidtft fparfant

gu mirtbfdjaften.

©ie ©tierc ka*teu glatteb, großgcflecfteb, braunmeißeb

geü, einen b'wttrf) gerabeu dürfen, einen furgett, febr breiten

ipalb mit furggebörntem Keinem Ropfe unb klugen, bie fyetier

fprübten. ©ab mären mächtige Jbierc, in bereit 9iäbe idb

mich nicht berangetraute. ©ie [tieften mit beu .kontern nach
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mir, wie bie geüöihcn meinten, wegen meines ungewohnten

ÄleibcS, währenb fie ihnen gegenüber fehf fromm unb fo sahnt

waren, baß fie fich bon bent neunjährigen jungen beS ftallafS

führen unb in’S ^od) fpannen ließen unb feiner Stimme ge=

borchenb, wie Sämmer, unter bem Pfluge gingen. Unb wie

oortrefflid) förberten fie bie Arbeit ber ©affabijeh!

Sie ©affabijeh ift eine 2lrt flachen ©drittens, bet
- mit

ber oovberften, ben 2 hieven jugewenbeten eifernen 9?reitfeite

auf bem 23obcn aufliegt unb fdbleift unb, wenn ber Schlitten

belaftet unb in Bewegung ift, in ben Stoben hineinfehneibet

unb bie aufgehobene ©rbe aufnimmt unb wcitcrfchafft. 2£enn

bie Stiere oor bie ©affabijeh gefpannt waren, unb eS führte

fie Salem Slbbelrafaf, unb bie eiferne Sdjmeibe ber ©affabijeh

in ben 33oben einfdjnitt, bann ha *tc ber ©ebuine — eine

mächtige ©eftalt, er war baS Apaupt eines in ber 9iad)barfchaft

anfäffigen 23ebuincnftammeS — -ütühe, fid) auf bem über. bie

fteinharten ©rbfchollen raffelnben Schlitten aufrecht 311 erhalten.

©S h^te etwas ApomerifcheS, bie Alraft beS TOanncS unb bie

Alraft ber Stiere Pereint auf’s Apöd)fte angefpannt gu fehen,

um ben wiberfpenftigen Slcfer 311 befiegen.

©S h^ubclte fid) nämlich barunt, mit ber ©affabijeh ben

23oben 311 nioelliren, alfo oon ber &>ölje baS 'Jtlljubiel ber

©rbc in bie Pom Sßaffer auSgewafchencn $urd>en 311 bringen

unb fo eine Pöllig horizontale unb ebene ftläd)c berjuftellen.

SieS ift in ©gppten unbebingte SSorauSfefcttng einer guten

Kultur unb eines nur einigermaßen befriebigenben ßiefultatcS.

Üluf unebenem '®oben, wie bei unS, 311 pflangen, ift bort gaii3

unmbglid), ba nur im Januar etwas liegen fällt unb ba wäf)=

renb ber übrigen elf ÜJtonatc bie nieder auf bie natürlidje ober

füuftliche Ueberfchwemmung Mird) Diilwaffer augewiefen finb.

3ft ber 29oben nid)t gait3 genau horizontal, fo erhalten bie

Pflanzen auf ber Apöhe 311 wenig, bie im SJmf 5U oicl SEBaffer,
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unb bic crftercu oerborrcu, wäljrenb bic tc^tcren oerfaulen.

'Jiur auf gut nibeltirtem Hoben ei*I>ätt febe ifßflanje ba«

angemcffene 2Bafferquantum. £af>er ift bie Slrbeit mit bcr

©affabijeb eine fo mistige uttb, je itad)bem bic 2lbweicbung

t'cn bcr horizontalen {^tärfje bebcutenb ift, eine febr langwierige,

'Dtenfdben unb It)icre erfeböpfenbe. ©ewöbnlicb banbeit eö

fi<b barum, einen ober gtoci Jug Unebenbeit auöjugleidben,

manchmal aber auch mehr, befonberö ba, 100 bie SBaffer tauge

allein geuurthfeftaftet unb ben 2lcfer oerwüftet haben. ®aju

fommt, baf$ bie fvifd) nioellirte Stelle im erften ^abre febr

wenig trägt, ba bie eberftc, lufterfüllte unb füge ©rbfebiebt ab=

gefragt unb in« $ba l berfenft würbe. ®aburd) gerätb bie

fatgreidjc untere Stiebt nach oben, bie erft bureb häufige Uebcr=

ftutbung mit Sftilwaffer , bureb 2lnpflanjung oon Herfim unb

9iei« nach unb nad) oerfügt merben faun.

fyür bic ©aummolte loirO ba« ältere Äulturlanb beftimmt,

ba« eine SBeile brad) gelegen ober >oo eben bic ©erfte ab=

geerntet worben ift, ober noch beffer, wo ber iöcrfim geftanben

bat unb nach bem testen Schnitt oon bem Hieb abgeweibet

worben ift. 2tuf bem febr fompaften Hoben oon Sdfofa war

ein breimalige« 2lcfcrn be« Haumwolltcrrain« mit bem egpp*

tifeben Pfluge geboten.

Skr cgpptifdfe Ißflug ift nodi gan$ baffelbc primitioe

3nftrument, wie e« oor ^abdaufenben bei ben alten ©gbptern

mar unb wie c« an ben SMnbcu bcr lobteufammeru fid)

oielfad) abgebilbet finbet. 3lllc Hcrfucbe, bem ^clladjen einen

rationellen i^flug gu geben, ber, auf Uiäbern laufenb, i^m bie

Slrbeit erleichtere unb ben Hoben tiefer aufreige unb bie ScboHe

beffer umwenbe, finb total geheitert, unb bie fünften eng*

lifeben, prooengalifd>en pflüge oerroften im Hilfdjlanun neben

ben aubern au«länbif<ben, tanbwirtbfcftaftlidwn 3Jtafd;inen,

neben ben ®ampfppügen, ©refebmaiebinen, Sofomobiten, bie,
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»cim man ben fe6r theuren Transport fjinjuredjnet, ein £eiben=

gelb gefoftet haben. 35er gellad) »ill fein aubereb gnftrument

alb bab ^erföimnlicfte. Gr ift felbft ein 2Jtafd)üientheil in

bem ©etriebc feiner Sanbwirtbfchaft; unb eb läßt ficf> nid)t »ill=

fürlid) ein einzelner Jöeftanbt^eil auöfcljatten unb bnrd) einen

anberen erfefjen, ohne bab ©etricbe oon ©runb aub $u änbern.

— 3)ie Äonftruftion beb cgoptifclfen Pfluge? ift folgenbe:

Ütm langen ißflugbaum ift oorn bab böljerne godj

hinten bie mit einem rerjungt fid) jufpifcenben hanbbreiten

Gifen befd)lagenc ißflugfchar fo befeftigt, baff ber baburd) ent=

fte^enbe Söinfel, ber fid) nadb oorn öffnet, burd) einen oer=

fcfiiebbaren, flauen cifernen ©ogen mit fiöcbern beliebig fteil

aber fpiß gefteeft »erben fanit. 55a$u fommt ein aufredjter

ülniafc hinten, ber bie (Steuerung be^weeft unb oorn getlachen

fortbauernb in ber 5>attb gehalten wirb, fobafi er ben ißflug

bei ber Arbeit nid)t nur fteuern, fonbern audj tragen muff,

©obalb er if>n lobläßt, fällt berfelbe ju ©oben. 3ln jeber

SBenbung muff ber tßflug b>crauöge^obcn unb in bie neue

9lcferfurd)e binübergetrageu »erben. 35iefe fdunere Slrbeit

»irb baburd) gemitbert, baß bie lßflugfd)ar fiöc^ftcnö oicr

bis fünf 3oll tief ben ©oben aufreißt. ®afür muß ber

gellad) aber oft freujweife pflügen unb, »ie »ir eben gcfeljcn

haben, für bie ©auntwolle fogar breimal. 9iacbbcm er bann

bab gelb mit ber Gggc oon allem llnfraut unb Sßurjelwerf

gereinigt bot, ftellt er bie ißflugfdhar etwas fteiler ein unb

pflügt über bab gait$e gelb oon iUteter ju 2Jieter glcichlaufenbe

tiefere gureben, bie cinjeln noch mit ber §a<fc burd) ger=

fleiitern ber etwa oorhanbenen größeren Grbfcbolleit, fauber

heraubgearbeitet werben.

Gin foldjcS für bie ©aumwollpflanjung beftelltcb gelb hat

eine feine üteferfrume oon fehl
-

fdjöitem tHubfebeit. geh batte

auf biefe SBeife gegen jwanjig gebban oorbereiten laßen. geftt
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fam eb barauf an, bie geeigneten Seitte $um Säen aubjuwäblen.

S5a fief) 2Itfe ftürmifcfj anboten, wegen beb erhöhten ©agelof>nb,

ber in tiefem fjallc einen »franf für ben Wann nnb einen

falben fyranf für ein Wäbcbeit ober einen Surfc^en be-

trägt, wäbrenb ber gewöhnliche ^agelofm nur t>alb fo bodi

war, wobloerftanben of>ne ©eföftigung — id) fage, ba ficb ?llle

anboten, fo umging idf bie 2Baf)l, inbem icf) .fpabr, ben tücb-

tigften unb geachtetften ber gelladjcn in Sdjofa, unb ben ge=

fürddeten ©ebuinen Salem Slbbelrafaf beauftragte, fid) ihre

Seute felbft au^juwä^Ien unb am nächften Worgeit bei ©ageb*

anbritdb ein feber mit fcdjb Wann, feebb Wäbd)cn unb fecf)b

©urfdjen anjutreten, bamit beibe ©arteten bie Arbeit anf je

fedfb 3tcferfurd)en juglcid) anfaffen fönnten. S)ie Tyübrer,

öon ©hr9 e4 unb bon einem auf ÜJtaffenunterfddeb begrün*

beten 'Jteib beberrfefd, wählten ficb bie beften, fräftigften

unb ftinfften ©tammebgenoffeu aub. Sie waren in Aufregung,

wie oor einem SBettrennen, beim fic wußten, baf? bie gleid)*

geitige Arbeit bie Seiftungbfähigfeit jeber ©artei iit’b ftarfte

Siebt ftellen werbe. ülucb ba*te id) bent §üf)rer bcrjcnigeit ©artei,

welche bie befte unb fcf)nellfte Arbeit liefern werbe, eine

„abaja“, b. b- ein weißeb wolleneb ©ewanb, jum ©efebenf

besprochen.

©inen ©ag oor ber 2lubfaat würbe ber ©aumwollfame

in’b 2Baffer gelegt unb aufgeweidjt. baüe mir JWei„ardeb“*)

oon ber 2lbabiel) beb ©uffum=©afcba, beffen Saumwolle be*

rühmt war, oerfdfafft. ©erfclbe batte oor einigen 3a^rcn

echten ©ea 3dlanb*@atnen aub Dtorbamerifa bezogen, ©liefe

bod)gcfd)äi?te ©aumwoHforte, bie oon ben weftinbifeben ^nfeln

ftammt unb in ben ©übftaaten ber Union oielfad) gebaut

wirb, erhielt auf bem Warft oon Siocrpool ben höcbften

©reib.

*) 33on je 2,71 hl.
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©leich nach Sonnenaufgang waren fie 2lÜe an beni

if>ncn angewiesenen ^often. 9tad)bem bie 2lcferfitrcheu beö

Felbeö abgejäljlt waren, ftctlten fie fidf in ber ©iagonale

fcbrag gegenüber auf, fobaß jebe Partei ihre feefw 2(cfcrfnrd)en

oor fidb batte uitb bie §ortfdjritte ber ©egenpartei genau im

2lugc behalten fonute. 3 n,ll’^cn beö -Jetbeb waren große

©efäßc mit SDBaffer aufgeftcllt unb ber 33aumwollfamcn, ber

jur 93erwenbung fommeti feilte, in Äörben (jcrbeigefc^afft.

Salem Slbbetrafaf (teilte feine feebö Sebuinen auf beut

rechten »"vlügel beö 2lcferftlbeö, baS ein regelmäßige^ 33ierecf

bilbete, an ber -Diünbung eon feebb 2lcfcrfurchcn auf. 3 11

ber §aitb batte jeber oon il>nen einen geraben, 1,25 dfteter

langen Stecfen. ©abinter ftanb ber bajugebörige ©urfdbe mit

bent Jtorb roll ©aumwollfamen in ber Sinfen unb hinter bem

®urfcben ein ÜRabcbcn mit einem großen waffergefiillten

Jboitfrug in ber fiinfen unb mit einem flachen ijoljftäbcfwit

in ber 9tecbtcu. 2luf bem fchräg gegenüberlicgenben -Jlügel

bcffclben Felbeö, gan$ genau in berfelben Crbnung unb mit

benfclben SBaffen oerfeben, (teilten fid) bie Fellachen in ferftö

(Rotten brei 2Rann tief auf. 23or jeber Partei ftanb ber

Führer, ber ihre Slrbeit überwachte unb fie anfeuerte. 2luf

ein gegebenes Reichen ertönte ein lauter Schlachtruf: „Allall

kerim!“ ©ott ift groß! Unb nun begannen fie mit einem

Feuereifer ju arbeiten, ber nur burd) lauten SiegcSjubel

unterbrod;en würbe, fobalb eine Partei bie bor ihr liegenben

fed)6 yiderfurdicn einige 'Jlugenblicfe früher abfoloirt batte, als

bie anbere. SDic 2lrbeit felbft ging aber in folgenbcr 2Seife

»er (ich:

©er 23orbertttann legte feinen Stecfen flach in bie Furche,

woburch 1,25 (Uteter abgeftedt würben, unb grub mit ber

Spiße beffelbcn auf ber ’llbbaöbung ber 2lcferfurchc in b>a!6cr

£öbe ein Vod) oon $cbu Zentimeter, in welches ber nadjfolgenbe

Digitized by Google



(Eine beutföe SPaumtooUpflanjung in (Egnptcn. 139

9?micf)c brei Ringer tjctf SBaumwolIfamen, etwa 4 bib 5 Äörner,

mit ber rechten §anb fjineinlegte, worauf bab nadffolgenbe

ÜJtäbc^en SBaffer aub bem Äruge hineingoß unb bab £od) mit

bem §o!jftäbd)cn gufcharrte. 3n biefer 3D?eife ging bie 3lub=

faat weiter unb mit großer Stegelmäßigteit febr fdjnell oorwärtb,

nur baß ber ÜBorbermann ber gweiten, oierten unb feeböten

Stotte bab erfte Üod) auf ber falben §obe beb Stedenb, ber

gu biefem 3wecfe in ber ÜJJitte eingeferbt war, machte, währenb

ber britte unb fünfte SSorberniattn genau mit bem erften auf

gleid)er £>ölje arbeitete, woburd) bie Stellung ber ipflangen in

regelmäßiger SBeife abwcd;felnb nadj allenStichtungen l,253Keter

oon einanber entfernt war.

33eibe Parteien hielten fidj im Allgemeinen glcidi gut,

bod) war bie 3lubbauer ber gcllad)en ungleich größer unb ihre

Arbeit beffer. Die geltbeWohnenben Sebuineu finb Dilettanten

beb Acferbaueb, wäbrenb bie $ellad)en im Schlamme beb 3ltferb

if>r Sehen oerbringen. ©b ift ein gar fdjwcreb, mühcoolleb

Soob, bab beb jyelladjen! Die Slrbeit mit ^5 flug unb ©affabijeh

in ber Sonnenglutf) ift aufreibenb, aber bie Stadjtarbeit im

©(flamme ift noch fdjlimmer. Sobalb ber Stil gu finfeit

beginnt unb bab SBaffer in ben entfernten Äauäleit fpärlicber

fließt, gilt eb, biefe Kanäle gu ftauen unb bab Söaffer alle

gehn bib gwölf Dage auf ben oöllig aubgebörrten 3lcfer hinauf*

gubringen. 9Son ©chleufen ift nirgenbb eine Spur. 3ehn

bib gwangig gclladjen werfen, fobalb ftromabwärtb ihre 9iacf)barn

im Schlafe liegen, ihr eingigeb ftleib, bab blaue §einb, ab

unb fteigen in ben Siachtb fehr fühl ftrömenben Äanal, heben aub

bem ©runbe bcffelbcn mit bloßen tpänben einen ©rbfloß nad)bcm

aubern empor unb werfen ihn auf eine unb biefclbe, gewöhnlich bie

engfte Stelle gufammen, bib ber improoifirte Damm allmählich

heraubwächft unb nad) ftunbentanger mühfeligfter Arbeit fo

hoch ift, bafj bab fernere Abftiefjen beb Sßaffcrb unmöglich
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wirb; baburdj [taut eb fidj unb wirb burdj ein ©tyftem oon

[Rinnen auf bie überfdimemntungbbebürftigen Sieder geleitet.

$u biefcm 3n-’ cc^e ift jebeb einzelne §ctb mit einer ©in=

faffung aub aufgeworfenem Schlamme ocrfe^cn, bie, geglättet

iinb an ber ©onite getroefnet, gicmlicf) wiberftanbbfäfiig wirb.

3ft ber ®amm int Äanal aufgeworfen, bann gilt eb, ihn

gu bewadfen unb gegen 93efd)äbigung ju bertljeibigen. Scb=

wegen bleiben gehn bib gwanjig SRattn bie gange tRadbt bei=

fammen. Sie [Raclfbarn [tromabwärtb, welcfie, anftatt ju

fd)laten, oiclleidtt biefelbe Slbfidjt Ratten, ba ja audi ibre

Sieder oon bcrfelbcn ©otttte aubgebörrt werben, erwählen

einen ober gwei bel^ergte SRänner, bie beit Äanal ftrom=

aufwärtb abfuchen müffen, bib fie bab §ittbcrnijj entbeden.

3n biefettt »falle braudien fie betn hinfälligen SPauwerfe nur

einen ffujjtritt gtt geben, bann ftürgt eb jufammcu uttb bie geflaute

Söafferntaffe f(f»ief?t mit boppelter ©efeftwinbigfeit gu Jljale.

[Run follte man glauben, baff bie ©d)aar ber SSer*

tbeibiger folcfie 3Röglid)feit aubfcfjliefjt. Sein ift aber nicht

fo. Sie cgnptifcbe IRadjt h°t etwab bie i^bantafie beb

»fclfadjett ungemein Slttfregenbeb. ©ie ift für ihn ooller

©djrcden. ©r beoßlfert fie mit allerfyanb ©eiftern unb

©efpenftern. ©ine 9tad)tb lid) nabettbe ©cftalt erfdbeint in

einiger ©ntfernung riefengrojj — vielleicht in »folge c 'ncr

eigenthümlidhen, ber Höhenlage beb Jerrainb unb ber

Siadibarfdiait beb IRccreb entfpreeftenben ©traf)lenbred)ung,

bettn biefe Jljatfacfye fteljt feft — unb wenn bie gwanjig

URann bab ttalfeitbe übermenfcliliche Ungetbüm erblidett,

ergreift fie ein panifdjer ©dhredett
,
unb ihrer ©ittne nicht

mehr mächtig, laufen fie alle baoon. Stber ber ffeiitb ift

aud) fein .fjelb, unb nadjbem er ben Saturn im Äattal mit

einem »fujjtritt cingeftofjen, ergreift auch er fcfjleuuigft bab

Jpafenpanier. Äattm ift er oerfdhwunben, fo feeren bie jfcRadien
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gurütf, fdfimpfenb ttitb tobenb unb fiel) ber Feigheit gegenfeitig

befdbulbigcnb, mobei jeber fd)toört, baff ber anberc baS Signal

gur flucht gegeben. Sofort fteigen fie loieber ins 2Baffer,

um beit 23au loieber ^erguftelleii.

©etoö^iilid), meint cs fid) um bic :ßcmä|feruiig meines

©runbftüdS ^aubclte, blieb icf) biß ein ober gmei Uf)r itadj

SJlitternacbt mit beit fyelladten auf Söadje unb oerfdjcudfte

burd) einen Sdjufj aus ber S?cfaucf>eu.r =3?ücf>^c bic ettoa

nahenben ©törenfriebe. 9ta<h gmei Uf>r finb feiere 93efucftc

nid)t mehr gu fürchten. ©enit ber Schlaf übermaiint bann

toeit unb breit bie burd) baS Jagetoerf ermatteten braunen

•D'tenfdjcnfinber. Söenn id> bann in’S Jrtauei mich gurücf*

50g uub für bie gurütfbleibcnbcn SBäd^ter ettoaS iabaf

gurücfliefj, um fie menigftenS fo lange toad) gu crbtalten, als

ber 3?orratl) reichte, unb menn ihnen bod> noch ein Ucberfall,

loie ber oben betriebene paffirte, fo pflegten fie am näcf)ftcn

3Jtorgen bei meinem (Srfcfjeineit eine gange
l

üJterbgefcf)id)tc gu

ergäben. SBcnigftenS oiergig g-einbe aus bein benachbarten

©orfe ©nbibbia loaren ^erbeigeftürint, mit benen fietoic fiörnen

gefämpft, bis fie, 0011 ber 3abl übermannt, mittftig gurücf=

getrieben feien, ©amt aber, nadtbem bie f^einbe entflohen,

hätten fie ben ©anmt loieberhcrgcftellt. ©Jjatfächlid} aber hatten

fie fchr feft gefd;lafen unb SlHeS geträumt, ©eint ©rroachen

fanben fie ben ©atnm eingeftofjen unb ftellten ibn mieberber.

©aS mar baS eingige 35>a^>re an ber ©efebichte.

@S epiftirt gmar eine oorgefchricbeuc ^Reihenfolge, in mel-

d)er bie ©runbftücfe am jtaual ©ernäffeniiigSrccbt höben, aber

fie mirb itid)t inne gehalten unb es hen'fdd barin bic reinfte

SBillfür. tonnte cS nie erreichen, in bie betreffenbe fiifte,

melcfje auf ber SRubirieb gu ©amanhur geführt mirb, als

SBafferberechtigter aufgenommen gu merben. 3$ fuchte mich

mit bem 2Baffcrbau=3nfpeftor gut gu ftelien, eine ©orficht.
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»eldje ebenfadg überffüffig »ar, ba bdg 2Baffcr, baö man

brauchte, mit ©e»alt genommen »erben mujjte, — fonft tonnte

man lange »arten, big man cö erhielt.

3(m fünften ober fedjgten Jage nad) ber 3(ugfaat beg

(Bauimoodfameng erfcfjeiiten bic (Blätter. Sie crftcn brei ober

oier garten iölättdjen finb mit fdnoärglidjcn fünften gefterft.

Sie SBaumwoCpflange gehört gu ben -Dialoacecit, unb ber bo=

tanifd)c 9tainc ber SSarietät tnep Gossypium barbadense,

oon ber 3jnfel SBarbabog in ber »eftinbifdjcn 3'ifelgruppc fo

genannt, oon »o ber erfte ©ante, tiadj ©ea ^glanb unb ©e=

orgia gebracht, bort bie fleine einl>eimif(§e, minber»ertfjige 93a=

rietät oerbrängt t>atte. ^m 2(((gemeinen geben bie ftraudjartigen

Sßarietäten, gu bcnen aud) unfere cgt)ptifd)e gehört, befferc

(Baumwode alg bic frautartigen, unb bie baumartigen 9Sa=

rietäteu bcffere alg bie ftraudjartigen. 23 eit ben baumartigen

fodcit einige auf beit Unfein bcö ©tidcn Cccang eine (pöfye

oon jmaujig §ujj unb ein 'Jitter oon fünfgig 3a^rcn erreichen.

3(bcr frudjtbar finb bie (Baumwodpffangen im 2tdgeineinen

nur in ben erfteit brei ^af^cn, am frnd)tbarften im erften

^abre; baljcr gietit man oor, nad) einem ^abre ^’ c Wange
umguljauen nub oon neuem gu fäen.

28enn »ir unfere egpptifdje Spange näfyer betrauten, fo

finben »ir, bajj bie Glätter brei= big fünffappig unb an ber Diü cf

^

feite nafje ben Slattftielcn mit einer ober mehreren ffeincn Srüfen

üerfebcn finb. Sie (Blätter finb um bic langen 9lefte ab»ed)fc(nb

geftedt. SBenn ade ©amenförner aufgegangen finb, fo »erben

an jeber ©tede oier big fünf tpfläiigd)en fein, oon benen man

nur eing, natiirlidj bag ftärfftc, ober pdjfteng gwei fteben

läjjt, »älirenb bie anberit entfernt »erben inüffen. 33ci ber=

felbeu (Gelegenheit »irb ber '^ßflaitge, »eld)e auf ber fladjen

3(bbad)iing ber Sltferfurdje gepffaugt ift, burdj Olufbäufeln ber

©rbe oon ber Aj>öf)c eine breitere, fidiercre (Bafig gegeben. (Balb
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muß aud) ber SBoben mit bev £>acfc gelodert werben, wobei

man fief) in 2tcbt neunten muß, bie feitwärtö wageredjt laufen:

ben, garten 2öurgeltt gu oerleßeit. Sie §auptwurgel get)t jenf=

redjt giemtidb tief binnnter. Saö Räufeln foll fo oft wie meg=

lid) erneuert werben, befonberß nad) einer grünblicf)en Se:

toäfferung, fobatb ber ®oben wieber auSgetrotfnet ift. ,gu

btefem gatte giebt er fidj gu feften, barten, leimartig glängem

ben Prüften jufammen, welche, oon ber ©onnenglutb gefprengt,

große fingerbreite, tiefe ©prünge geigen, in benen bie @ibecf>feit

unb ©dftangen ibre ©d)(upfwinfel finben. ©old) fteintjarter

33oben muß fo oft als tl>unlid) aufgetoefert werben, um ben

Söurgeln Suft gu geben. SBenn bie Klange eine .$öbe oon

gwei guß erreicht f>at, bann gef)t man aud) wolfl mit einem

rußigen ©efpann hinein unb gießt mit ber ipflngfdjar je eine

große gurdje in ber ÜJtitte gwifeßen ben fdjon borßanbeneit

atten 2tderfurd)en; babureb wirb bie Grbe umgeworfen unb

über bie alten 2ltferfurd)en gefdmttet.

Sae tarnt aber nur mit fo intelligentem 2lrbeitSoieß, wie

baS egpptifdje, gefd)ef>en, ofjne bie 2?aumwoltpf(angen gu ocr=

teßen. Gö ift bewunberungSwiirbig, wie oorfießtig bie prächtigen

Spiere ihre £>ufe fetten, um benipflangennicßt gu nabe gu fommen.

Stber baS teiften nur ©tiere. .gcß oerfueßte eö mit SBüffetn, mußte

aber ben SSerfucß fofort aufgeben. Ser egpptifcße 33üffet ift um
gefd)itft, faul unb gefräßig. Gr bat nichts oon bem Temperament

beö ihm äußer(id) fo äßntidien norbamerifanifebeu 23üffelS.

©eine ^auptleibenfdjaft ift, eine große ipfüße ober ben Äaital

aufgufucßeit unb fidj fo tief wie möglich ßineinguwüßlen. 3U:

leßt fiefet man nur nodj bie 9iafe, bie §örncr unb ein paar

©loßaitgen aus bem SPaffer ragen, git foteßer ©tellnng oer--

weilt baö Tbier ftunbenlang unb ift fdjwcr baraus gu oem

treiben. GS fdjeint gu fcßwelgcn, ben SBoriibergcßenben gu

bemitleibeit unb ißnt gugurufen: „2ld>, Su ärmfte Äreatur!
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SBaS quälft ®u ®id) ab, Ipimntel unb ©rbe nad; einem un*

erreichbaren ©lüde abgufudjen. Sieh mich an! ha
&’ c8

gefunben. <2 d)lamm ift baS ©lüd! ©iebt’S etwas S<hö=

nereS, als im ©lüd gu fd)wimmen, gu waten, gu wühlen, gu

fcf)lampampen?"

®ic Büffel fallen ben in ©gbpten periobifcf) wieberfcljreni

ben ffiiebfeudjen leidd gum Opfer unb finb ihren Seiftungen

entfpredicnb, biel billiger als Stiere. Söährenb ein Stier

gwangig !J?funb foftet
,

gahlt man für jenen nur fünf Ipfunb.

^>öl)er im greife ift bie ©üffelfuh, bie adit bis gehn iffunb

foftet, weil fic eine ungeheure Cuantität 3Jtild) liefert. ®ie

fiuft rings um biefc lebenbe •äftilcbfabrif ift mit bent befannten

Kuhftallgerudt, aber auch mit einer fatalen ^Beimengung oon

3Jtofd)uSbuft erfüllt. 2lucb bie Sftild; unb IButter bon ber

ißüffelfub l)aben einen baran mahitcnbcn Seigefcbmad, ber

mir beibe ungenießbar mad)te. S3ic ©uropäer pflegen bie

^iegenmildt borgugiehen unb ficb ber IButtcr in bent Reißen

Sanbc überhaupt gu enthalten.

©ine ©üffelful) gehört als unentbehrliches gamilienftüd

gum £auSbalt beS J-elladjcn. SBenn fie ülbenbs gur “tränte

getrieben wirb, fo fefjt man bie fleinften Spröfjlingc, nadt wie

fie finb, gu gweien unb gu breien auf ben breiten JRüden ber

„djemussah“, baS ift ibr Sftante. Sie liefert bie £aupt;

itabrnng ber gamilie, baher auch bie große 9lnl)änglid)feit ber

Kinbcr. ©ine charaftcriftifche Sgette fah rcf> einmal, als ich

ben g-elladicn .fjabr in feinem ftaufe auffuchen wollte. Schon

bon weitem berttahm id) fläglicbcS ©3chcul, wie es bott ben

Klageweibern bei JobeSfällen angeftimmt wirb, aber untermij<ht

mit Kinbergefdtrei. 9Sor ber ihür brängten fief) bie 9tacf)barn

mit befümmerten dienen. 2lud) id; trat f>cran unb erblidte

im fleincn §ofe ein crgrcifcnbcS SBilb. SMe franfe ©jemuffah

lag auf ber ©rbe; fie war foeben umgefunfen, ttad)bem fie
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* gwei Sage lang alle 9M)nnig gurüefgewiefen unb ben ftopf

in ftunipfem ©röten immer tiefer tjatte Rängen laffen. Sie

$rau beS jpabr, mit rotgeweintem, gefd)ttJoHenem @cfid)t,

baß ^üngfte auf bem 2lrme, jammerte in lauten Älagetönen.

SGBie Orgelpfeifen umftanbcn fie bie Äinber unb begleiteten fie in

ohrgerreifeenber ©Seife. 2lm meiften gefafjt mar bie (Großmutter,

bie aufgeregt geftifulirte unb bem Ipabr ©orftellungen gu machen

fd)ien. £>abr felbft, mit J^ränen in ben 2lugen, hatte ein Änie

auf bie tränte Sjemuffah geftemmt unb ft^mang in ber Siebten

ein großes ©d)ta(^tmeffer. daneben ftanb ber £änbler, ber

ungebulbig ben Stoß erwartete, ba er bie ©üffelfuh nur unter

ber ©ebingung nehmen wollte, baß fie lebenb gejdjladjtet werbe.

„Sie gute Sjemuffah! Sic liebe Sjetnufjah! Sie golbene

Sjemuffah! 3tod) nict)t, §abr ! ©*arte noch, ©ater!" fo ftang

eS mitleibig in ber 9tunbe. ipißfclich brach £abr in ein

furchtbares fonoulfioifdjeS Sd)luchgen aus unb ftieß bem If>ier

baS 'üJteffer in bie ©ruft. @in ©uffreifchen ber ©Seiber unb

Äinbcr ocrrietl) eben fo Diel ©djmerg wie ©d)recfen. Siefer

harte Äampf gwifd)en ©emüth unb 6elbftfud)t war greifbar

auf ben groben, aber in ber üeibenfcfjaft auSbrucfSoollen

(Gefichtern gu iefen. Sabei batte ber Ijcrtulifc^ gebaute £>abr

als 'Dtobcll eines OpferpriefterS jeben ©ilbfjauer begeiftert.

^d) brachte ben Seuteit einigen Sroft, inbem id> bem

Jijabr angeigte, bafj wir am näd)ften borgen eine große

ülrbeit beginnen wollten. Sabei tonnte er ein gut ©tuet (Gelb

oerbienen unb halb bie Sjemuffab erfejjen; er foHe nur einen

tüchtigen Arbeiter mitbringen. ©Sir wollten nämlich eine

©afijeh erbauen. Sie ©atijeh ift baS uralte egpptifdje

Sdjöpfrab, baS gur ©ewäfferung ber ©aumwollpftangung

währenb ber ©tonate ^uni, 3UK unb 2luguft, wo baS 3tiU

waffer im Äanal faft gang oerfdjwinbet, unentbehrlich ift.

2ln bem fünfte, ben ich ihm begegnete, hob am näcbften

10
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I

borgen £abr unb fein Begleiter ben ©oben aus, um $u

unterließen, ob füßee üöaffer unb in ßinreidßenber ÜJfeitge

oorßanben fei. >^uoberft lag breioiertet Steter tief fdßwarge

£>umuöerbe, bann ein ßeller ©anbftein mit oieten 'DJhjfcßeln,

wie er am egpptifcßen 9Jfeere8ufer, wo e$ regelmäßig oom

©ecwaffer befpült wirb, überatf in ber ©ilbung begriffen ift,

bann eine fcßwacße Sßonfcßicßt unb enblicf» reiner ©anb mit

fdwnent füßetn 2'öaffer.

Sie ©teile war alfo gefunben. 9lun würben ba$ SDorf

unb bie ©ebuinen aufgeboten unb wie bic ü)taulwürfe gruben

fie ficß ein; benn eö ßanbelte ficß barum, eine feßr große

unb tiefe Äammer oon oier Metern im Duabrat, audgit=

fcßacßten, b. ß. alfo oon fecß$geßn Duabratmetern ©runbfläcße.

©in £ßeil ber Seute arbeitete in ber Siefe unb füllte bie

Sterbe auö ©almftroß mit ©rbe, bie bann oon ben an=

bern, welcße oben geblieben waren, an ©triefen in bie £)öbe

gezogen würbe, ©alb häufte ficß oben, ein 9Jieter oom JRanbc

bee* ©runnenfeßaeßteö entfernt, im Umfreife ein mächtiger

2Ball oon aubgeßobener ©rbe, welcßc feftgeftampft unb al$

©aumpfab für ben ©fei, ber bie ©afijeß breßen füllte, beftimmt

würbe.

„ElAin! ElAin!“ „©ine Duelle! ©ine Duelle !" ßeutten

plößließ bie Ceute aub ber Jicfe, unb oon ben ©efäßrten

oben unterftüßt, fletterten fie auf allen ©ieren wie bie ftaßen

empor, ©ine mäeßtige Duelle war angeboßrt unb fanbte ihr

fprubelnbeö SBaffer mit ©ewalt in bie £wße. Sie Aufregung

war groß, bie Sarftellung ber ©efaßr, ber fie entronnen unb

bie oon ißrer ©inbilbungöfraft übertrieben würbe, wollte nießt

aufßören. festen fie fieß 3lUe auf ben aufgefeßießteten

weißen ©anb, ber natürlicß gu oberft gu liegen fam, unb

malten ficß eine rofige 3u^un ft ou$.

9luö ber gangen Umgegenb würben bie l'eute fommen,
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«in t)icr baö t)errli<f>e, füf>le ©Gaffer im «Sommer gu genießen

unb bic ftameele j« tränfcn. ©ie fyelladfen fagten: „©aiürlid)

muft man baö ©affer oerfaufen," worauf bie Sebuinen ftolg

einwenbeten: „El chauagha musch sakkah!“ b. b- ber £>err

ift bod) fein ©afferoerföufer! ©er ©affab mit bent waffcr=

gefüllten £mmmelfd)laucb anf bem Stücfen ift nämlich eine

befannte, grotcöfe f^ignr in ben ©tragen Äairoö. ©aö

£ammclfell fie^t wie auögeftopft auö unb bie Sebuinen

Ratten 9tecf)t — ber Gfiauagba l)ätte nicht gern ben ©affab

gefpielt.

©c^uelf war aud) ©checb ^brabim oon einem ber Jetlad^en

benachrichtigt worben, ©r fam unb fab fi«h bie Anlage an,

foftete baö ©affer unb fagte: „Uallah bachtak kebir!“

„Seim ?lllab, ©ein ©lütf ift groff!" Dtun wollten fie Sitte oon

mir wiffen, wie ich baö unterirbifdfe Singe, wie fie bie Quelle

nennen, auöfinbig gemadjt
t
hatte. 3>d) t)ätte mich bei ben

abergläubifdben Leuten alö tauberer unb i^eyenmeiftcr auf*

fpielen fönnett. ia9 te i^nen einfad), waö bie ©alfrlfcit

war. Sei fe^r trocfner, anbauernber Jpifce, wenn felbft baö

Unfraut, baö überall wud)erte unb aller Senkungen, eö i«

Oemidjten, fpottete, gu oerborren begann, hatte id) bemerft,

baf$ eö an einer ©teile immer grün blieb unb ein biel gröffereö

©ad)ötbum alö ringöutnbcr erreichte, ©iefe ©teile, bie

Syencbtigfeit enthalten muffte, h^tte id) anbobren laffeit. ©ie

fagten, fie wollten beim Srunnenbobren eö fünftig auch fo

machen, unb Sitte waren oolt belle/, ungebeucheltcr ftreube

über ben oon ©tunbe ju ©tunbe fteigenben ©affcrfpiegel.

$ur freier biefeö ©lücföfallö erhielt id) am nädbften ©age

$wei ©efcbenfe: £abr brachte ein fchlanfeö Säuntcben, eine

Slfagie Sabbacb, mit ber ©urjcl unb pflanjte eö in bie

^wmuöerbc einige ©dritte abfcitö oon ber ©afijef). 3116 id)

ihn fragte: „©arum fo weit ab?" crftärte er: „©amit ber

io*
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Saum ooin Sieb, baß gur Jrätife gebt, nicfjt befcf>äbigt

werbe. Uebrigenß, wenn ©u in gehn 3abren b'cr bann

überfcbatiet tro(? ber Entfernung biefer Sabbacb ©eine gange

©afijeb, fo baff ©u unb id) unb ber Efel, ber fie bre^en foIC,

über ben ^errlicfjen Statten unß freuen werben, benn ber

£abbad> will ben feuchten ©unft ber ©afjieb einatbmen unb

wirb halb genug feine grüne Sftafe bineinftecfen unb fpäter mit

feiner ftrone gang unb gar binüberwadbfen." ©iefer Saum

erreicht ein fe^r §olje8 Sitter unb eine ungeheure @röjje unb

bebt burd) feine eblen formen unb fein bic^teö Saubbadf) bie

egpptifcbe Sanbfchaft gang bebeutenb.

Sier ftarfe Sollen auß ©ontbaumbolg, weld)eß im Orient

baß Ei<henbolg »ertritt, würben im Sierecf gufammengefügt

unb gewiffermafjen alß Srunnenfrang auf ben Erunb beß

Srunnenß gelegt. 9tingß um biefe bier Sollen würben auf=

redete, »ierfantige türtifefje ißfäble, bie unten gugefpijjt unb im

fyeuer gefd^wärgt waren, in ben Soben bineingetrieben. ©urdf

oier Ouerbalfen würben alle biefe aufrechten pfähle oben

wieber gufammengebatten, fo baff eine grofre, regelrechte Sammer

entftanb. $wifcben bie Sfäble unb bie Erbwänbe würbe ftarfeö

SReifig ber oorjäbrigcn SaumwoHernte ber Ouere nach in’ß

SBaffer rerfenft unb biß oben aufgefdfichtet unb feftgeftampft,

um ben Einfturg ber Erbwättbe gu binberti. ©er 3itnmer=

mann nennt baß „abfteifen." 3n biefe Äamnter würbe baß

mächtige ©djöpfrab ber «Safijeh auf einer fräftigen 5lchfe ein=

gehängt. 9ln bem Umfang biefeß Stabeß waren oiele hölgerne

©«höpfeimer angebracht, bie bei ber ©ref)ung beffelben auf

ber einen ©eite fidf füllten unb auf ber anbern in eine grofjc

hölgerne 3lufnahmerinne fich entleerten, wo baß Jöaffer bann

in Keinen Äanälen auf bie SaumwoHfelber weitergeleitct

würbe. Um baß ©dböpfrab in ©rebung gu Derfe^en, war ein

fleineß, gegahnteß ^»otgrab horigontal fo angebracht, baf? cß
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in bie mit Speisen oerfehene fct>r lange 2ld)fe eingriff, fo=

halb cS oermittclö einer $)eidjfel Don einem eingefpannten ©fei

im Streife gebref>t würbe. ®ein armen ©fei mußten bie 2lugen

Dcrbunben werben, bamit er, burdj bie ewige ©refjung nicht

fchwinblig werbe unb fielen bleibe, ©aö ift bie uralte egop=

tifc^e ©afijcf).— 3n mar einige .^ahrtaufenbe eor ($E>rifti

©eburt bie Ouintcffcnj ber bamaligen ^ngcnicurhmft nieber=

gelegt. 2Bcr fiel) gern befpiegclt, mag unfere S)ampfpumpen

unb ihre Stiftungen Dergleichen.

3^ fagte oben, bafs ich gwei ©efc^enfe erhalten hatte.

$5aS gweite war ein £opf doH lebenber 2lale, bie mir ber

Sebuinc ©alcin Xbbelrafaf braute, um fie innerhalb be$

Safijefj in'S ©affer gu fefjen. ©r erflärte mir, baß bie Xale

baS ftarffliefjenbe fühle Guellwaffer auffud)cn unb (ich mit

Vorliebe barin twnunwälgen unb fo ben 2lin, „ba$ 2luge",

immer wicber aufwühlcn unb offen hatten. SDod) hatte biefeö

®efd)enf, nach ber Meinung ber gellachen, üble folgen. Sie

behaupteten, bic 2lale fletterten atn Seifig empor unb füllten

mit ihren Settern, ben © drangen, unerlaubten Serfefjr pflegen,

woburcf) bei 9?acf>t bie Umgcgenb ber ©afijef) unficfier ge=

mad)t würbe. 3>af)er mieben 2lHe nad) ©inbrud) ber 55unfel=

heit bie ©teile, wo ein fataleg pfeifen bic (Gegenwart üon

Schlangen oerrieth.

©egen ben 15. ÜJtai pflegen bic ©tauben febon mächtig

emporgcwachfen gu fein, unb bic Saumwoßpflangung gleicht

bann einem bnfdjigen S33alb Don einem ülteter A5öbe. Sun

muffen bie ipflangen gelichtet werben. ÜJtan fneift ober bridjt

ihnen bie jrwupttriebe ab. @8 fommen bann bie ©eitentriebe

um fo reicher, bringen gasreiche Stnofpen unb bic febönfte,

feinfte Saummolle. 2ludb ift fe^t eine grünbliche Sefeitigung

beS UnfrautS geboten. 3m 3>uni f?hen mir bann bie ^cEf'

gelben Slütljcn gahlreich crfcheinen. ©ine folche Slütbe ift
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fünfblättrig, am @runbe mit ben hwjförmigen Hüllblättern,

bie oerwadjfen unb eingefcf>nitten finb, oerfehett. Sab 2lub=

fehen ber Slüthen ift maloenartig. SSegen beb fc^r allmählichen

Steifcnb ber Jrucht umfaRt bie Grnte bie lange ^ßeriobe eom

September bis 3anuar - Seicht ift eine brei= bie fünf-

fächerige Äapfel. Slßenn biefe reif ift, bann fpringt fie auf,

wobei bie lange, weiffe Saumwolle, beren einzelne gafern an

ber Schale beb Samenb l>aften, juin Sorfchein fomntt. SDic

filberglän^enben, fdjnceweiRen fylocfen blifcen weithin, leiber

auch bei Stacht, fo baff fich SMebe, burdi bie übermannbboheti

Süfcbe ganj gebedt, fehr leicht in bie ißflanjung einfchfeichen

tonnen; baher muR man bie Sautnwollfelber bei Stacht ab:

patrouilliren unb an oerfdjiebenen fünften berfelben bab

(Gewehr lobfnaHen.

3ebcn Sonnabcnb würbe bie Baumwolle eingefammelt,

weil am Sonntag SJtarft in ®amanl)ur war. 3um ©111=

fammeln engagirte man ^etfac^enfinber oon fieben bib je^n

fahren, aber unter ber aubbrütflichen Sebingung, baR fie mit

einem Hembe befleibet foinuten. Sticht aub moralifchett

Sfrupeln, benn ich nichts gegen bie fcbönc, unfd)ulbb=

bolle Siacftheit. Slber in biefem $alle mufjte ich burchaub auf

einem Hembe befteheu, wäbrenb bie SJtüttcr gegen biefen über-

triebenen Äleiberlurub fich entfchiebcn fträubten. $)ie ftinbcr

füllten nämlich bie Saumwollc in ihrem Hembc fammeln,

inbem fie ben 0d)OoR 511 einem Sünbel gufammenfafjten.

Stachbem fie fo Diel Saumwolle, alb fie barin tragen fonnten,

abgeliefert, lehrten fie immer wieber in bie ^ßflanjung jurncf,

bib biefe oon allen aufgefprungenen Ä'apfeln befreit war. ^e

häufiger bie Saumwolle gefammelt unb je fdjneller fie

geborgen wirb, befto beffer ift ihre Dualität, ba ber Stacht:

tbau ihr fehr fcfjäblich ift. 9to<h fcl»äblicher finb Stegengüffe,

oon benen bie aufgefprungene Saumwollc gelb wirb; aber in
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©gpptcn ift biefe ©efaljr faum gu fürsten, wätyrenb fte in

beit ©übftaaten ber Union großen ©d)abcn tf>ut.

gnnerljalb ber ©aummoöfapfel befinben ficf> brei bis

fünf ©amenförner. ®iefc finb ooal, oon fcf)märglid)em 2luS=

fel)en unb (affen fid) oon ber fic um^üdenben ©aumwolle

giemlidf) fc^roer löfen. ®aS beforgen im ©roßen bie fo=

genannten ©grenirmafc^inen, bie mit einer gegafjnten SCBeae

bie ©aumwolle ergreifen unb bureb einen eifernen (Roft preffen,

wobei bie biefett ©amenförner nid)t f)inburdj fönnen, baljer

getrennt guriicfbleiben. ®ie ©aumwolle wirb bann burd)

fjpbraulifdte ^reffen in ©allen gufammengeprefft unb erportirt.

3n feinem oortrefflidjen ©ucf)e über ©gppten nennt ©tepfjan

bie ©grenirwerfe ©aumwollenentförnerungSetabliffementS. ®aö

©>crt ift etwas lang unb gum Jelegraptyiren ungeeignet.

®ic (Reife unb ©rgiebigfeit ber ©aumwollftaube wirb

burd) baö ©rfdfeinen beö „rotf>en" (Ril, ber im ©epteinber

bereits fo Ifod) geftiegen ift, baß man bie gelber bamit übcr=

jdfwemmt unb büngt, fef>r begünftigt. ®aö rötljlidie SBaffcr

ift biefflüffig unb mit organifdfjen ©ubftangen gefertigt. ©ö

ift flüffiger ©uano, ber oon ben ©ergen, wo dRiHiarben

oon ©ögeln wäfwenb ifjreS döinteraufentljalteö niften, burd)

bie erften (Regengüffe f)inweggef<fjwemmt unb bem (Ril gu=

geführt wirb.

(Ra$bem ber rotlje (Ril längere geit auf ben ©aumwoH=

felbern geftanben unb ben dlcfer grünblicf) burd)weicf)t §at,

pflegt man am gufj ber ©aumwollftauben ©oljnen auögufäen,

bie bis gur (Reife fmnbert Jage brauchen, ©bettfo lange

bauert eö, bis alle ©autnwoHblütljen abgcblülft unb bie

©aumwollfapfeln mit if>rcm t'oftbarcn 3nlfalt aufgefprungeit

finb. ©efonberS |übfc^ ift ein foldjeS gelb im dRonat

©egember, wo gleicffgeitig mit ber rott)blüf)enben unb prächtig

buftenben ©o^nc noch immer gelbe ©aumwollblütf)en unt?
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Saufenbe bon auffpringenbeit fd)neeweiffen ©aumwoHFapfcln

borfjanben finb.

ber egpptifd^ett SRetlfobe gu rechnen, becft bie auf

fo gut oorbereitetem 93oben feljr ergiebige ©olfnenernte alle

Auslagen, fowoljl ber ©aumwoH= als ber ©olfnenpflangung,

fobaff ber (Srtrag ber ©aumwoÜe als ^Reingewinn beS ^abreS

guriicfbleibt. (Sin gebban bringt fyunbert bis gweibunbert

Kilogramm Baumwolle auf mittelmäßigem ©oben, wie ber

meinige war. 2Benn wir als Surd)fcf)nitt einen (Srtrag bon

bunbertfünfgig Kilogramm annebmen, fo ergaben biefe, nach

bem bamaligen greife bon breibunbert JraitcS für fünfzig

Kilogramm ,
neun^unbert ^xancS pro -gebban, alfo für baS

gange gelb Bon gwangig gebban ac^tge^ntaufenb grancS. Sen

Grtrag oon gweieinbalb 'Jlrbeb ©aumwollfamen pro gebban

unb ben 2BertIj beS IReifigS wollen wir als unwefentlicb un=

berütffidjtigt laffen. SRmt nehmen wir an, baß ber jReft ber

3lbabiel), alfo bie übrigen ljunbcrtgcljn gebban, gur ©rnäbrung

beS ©efifjerS, feiner fieute unb ÜlrbeitStluere bcrbraud)t wer-

ben; fei eS, baß nur gwangig gebban beS SerrainS gum '2ln=

bau ber Baumwolle geeignet waren, fei eS, baß baS Betriebe;

fapital nicl)t weiter reichte, fo .waren bie acbtgefmtaufenb grancS

ober runb fünfgetjntaufenb 2Rarf ber .gabreSrcinertrag beS

gangen @uteS. Sa aber bie Baumwollpreife bamalS außer=

gewöljnlid) l>of)e waren, fo wollen wir fie um gwei Srittljeile

rebuciren unb, um febe ©elbfttäufcbung auegufdflieffcn, nur

fünftaufenb ^UiarF als unbebingt fiebern jä^rlid^en ^Reinertrag

^inftellen. (Sin folc^er (Srtrag, gu fünf ißrogent fapi=

talifirt, entfpridyt einem ÜBertlje bon bunberttaufenb ÜRarf,

auf ben bie tmnbertbreißig gebban geflößt werben fönnen,

ober 769 ÜRarf pro gebban. ütun fann man aber ben gebban

in biel fdfjöncrer i*age unb bon biel befferer Dualität, alfo audf)

mit f)öE>eren (Srträgniffcn, für fünfljunbert ÜRarf, unb in
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ber Sage, wo meine 'Äbabieb mar, für gweibunbert 5Jtarf unb

billiger laufen, b. b- alfo für weniger als ein Sritttyeil beb

oon unb gefdbäfjten äßertfjeb. 3lub biefer mit wenigen ©trieben

angebeuteten ^Rechnung ergiebt ficb, wie eort^eilbaft eine $Rieber=

taffung in ©gtypten für beutfdjeb Äapital, im herein mit

beutfe^er ^ntclligeng unb £l)atfraft, werben fann, ooraub*

gefegt freilich, baß eine befriebigenbe Regelung ber ©igen=

tbumöfrage auf biplomatifdfem 2öege erlieft wirb.

fagte, baff gur 3eit, al$ wir bie ton unb angc=

pflangte ©aumwolle ernteten, bie greife bcrfelbcn fe^r hob*

waren, tiefem Umftanbe l)atte icf> eb gu batifen, baff id),

naef) Verlauf eineb 3>abreb, nicht nur meinem greunbe feinen

?lntbeil begabien, fonbern aud) ein ffeineb, fe^r bequemeb

£aub aub gebrannten 3>egein, ^ au f Äatneelen berangefdrafft

würben, erbauen formte, mit einem Reinen ©emüfegarten ba=

bei, fo baß mein ©efißnadbfolger fpäter unter mefcntlidb an=

genehmeren ©ebingungen bie iöewirtbfdbaftung ber 3fbabieb

antrat.

©b ift befaitntlicb bab große ©erbienft SRcbeineb 2lli’b,

baß er bie oolfbmirtbfcbaftlidbe Sebeutung ber ©aumwollpflange

erfannte, alb ibm eine folcbe in Stairo im 3abre 1821 im

©arten oon 9Rafo=©eb gegeigt würbe, ©r forgte für guteb

©aatforn, ließ «Spinnereien unb SSebereien antegen, gog

gefdfiefte aublänbifdte Arbeiter inb Sanb, bie feine $ellacben

in ber 3lnpflangumg unb Verarbeitung ber ©aumwolle unter=

weifen füllten, unb würbe auch n>ie in allen anberen

©egiebuugen, ber ©egrünber beb egpptifcben ©loblftanbeb.

©knn feine Mittel oft befpotiftfye waren, fo war eben ber

phänomenale Üluffcbmung beb Sanbeb, ber mit JRecfrt eine

Söiebcrgeburt genannt worben ift, nur mit folgen Mitteln

burd)gufefjen.

®er ©igenfinn ber ©emobner, benen jebe Steuerung
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guwiber war, fträubte ficf> and) gegen ben Slitbau ber Sauim

roollftaube. Rur mit 3wanS fonntc Rlebemeb 2lli in ben

erften ^a^ren eine aubgebehntere 5lnpflangung berfetben er=

reifen, unb alb bei biefer ©elegenffeit einmal — wie ber

(Jitglänbcr fianc ergäbt — bie erforberlid)e Ueberfcf)wemmuugb=

b>öt)c beb Ril aubblieb, unb bie $edad)en in ©efatw waren,

bie ,$-rüd)te biefer müheoolleit Äultur bureb Sroctcnfjeit eingiu

bnfeen, ba entftanb eine ©ährung im Rolle, bie ber Rige=

fönig baburd) gu befchroöreu juckte, baf? er bie b. h-

mof)amebani|d)en priefter, am Ufer beb rebellifcften Stroms

t'crfammeln unb einen ©ottebbienft obwalten ließ, um bas

Steigen beb Jluffeb oom Jpimmel gu erflehen. 2lber er ftieg

niefjt. Malier berief er bie priefter ber Äopten, b. h- ber

eingeborenen Triften, gu bemfelben 3wec^e - 3uleg3t, auch

bieb nichts geholfen, ließ er bie Rabbiner antreten unb rief

in fomifeber Rergweiflung: „Ron allen biefen Religionen wirb

bod) eine fein, bie etwab taugt!"

Unter ÜHeffemeb ?Ui würben im erften ©rportjahre neun*

bunbert Gentiter Raummolle oerfcfjifft- ©ab war im 3abrc

1822. 3m 3abre 1859 würben fünfbunberttaufenb ©entner

ejrportirt, unb im 3abrc 1886 rechnete man in ©gppteu mit

einem ©rport oon brei Millionen Zentnern, ©ab entfpridft

einer (Einnahme oon brei= bib oierbunbert Rtillionen fyrancb

oon einem eiitgigen ?Inbfubrartitel bei einer Rcoölferung oon

fünf Riillionen Seelen, ©a ©gppten unter ben Ptolemäern

oon acht ÜRillionen bewohnt war, fo ift auch oon biefem

©efid)tbpunfte aub im fianbe nod) Raum für eine gang

bebeutenbe ©inwatibcrung. hierbei *fl bw SSort^eil nicht gu

unterf^ähen, baf? ber ©eutfe^e in ©gnpten nur fedfb bib

fieben Sagereifen oon ber .©eimatb entfernt ift unb im neuen

Sanbe niemalb ©efabr läuft, feine Rationalität gu üerlieren.
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5®ß*er bcrhcirathet ift unb au« (Srfahrung weift, wie eS in

WxGbI einem ^auShalt ^ugeftt unb ^ört, baff im Orient ein

^tau^alt mit hier grauen feine feltenc ©rfcfteinung ift, bcn

crfafft ein leifer Schauer, ein neugieriger Schrecfen, unb wenn

er ^junggefell ift, f<f)recflicf)c SReugicr, biefeö intereffantc

Problem näher fennen $u lernen. Unb wenn bicfer ^unggefcll

burcf) bic Straften ÄairoS wanbert unb an bcn rcijenbcn

fDhifdharabijehn herüber fomrnt — fo nennt man bie jum

Sparern gebörenben engbcrgitterten (Srfer, hinter benen bie

grauen in unbeftimmten Umriffen bcn ber Straffe aus mehr

geahnt als gefehen werben fennen, — bann fühlt bicfer 3uttg=

gefeit plcfflicb §elbenfraft in feiner SBruft fich regen unb

möchte alle biefe fchöneti ©efangenen ober wenigftenä eine

haben befreien.

2luch ich ,üav SunggefeCf, als ich in Scf)efa bei ©atnan=

hur im egbptifchen ©etta mein Ipcim auffchlug. ©a meilenweit

in ber Dtunbc nur ©ingeborene, meift gctlachcn, aber aud) hier

unb ba SBebuinen, anfäffig waren, fo war ich au f ihre ©efell=

fchaft angewiefen, unb es bilbete fich fe t>
1' Mb ein freunbticher

i'erfehr mit ihnen heraus. 2lber eine #ragc lehrte immer

wieber, als uuwillfürlicher 2luöbrucf ihres 23cfrembenS unb

ihrer fllcugicr: „(fhauagha*), wo ift ©ein §arem ?"

*) feen-.
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Saß man int heiratbSfähigcn 5llter einfatn babinlebe

festen ihnen gang unrcabrfcheinlich, unnatürlich, unbettfbar.

Sic ^rocifelten auef) niefjt baran, baß icf) einen £>arem befäße,

aber — roo roar nur biefer Aparem? bas Ratten fie gern

gemußt.

Selbft in ber fianbcShauptftabt, in Äairo, ift ein ;>ung:

gciell ein anrüchiges 2Befen. So erjäf>It Sanc, baß er als

fclcfter bafelbft eine ^rioatroobnung nur mit Dtühe habe

ftiiben fönnen unb baß fein arabifchcr ApauSbcfihcr mit ibm

auSgemacf)t hatte, baff er bie große offene ÜBeranba, bie gu

feiner SBohnuttg gehörte, um bie benachbarten ©bemannet-

nicht gu beunruhigen, am Jage nie betreten unb Aperrenbeiuch

im ©nlinber nicht empfangen burfte, benn ber europäifebe

©nlinber ift ihnen bas Shmbol eines Son ^|uan unb in ber

Seele gumiber. „Rabinah elbissak borneta!“ Ser Apert-:

gott befchecre Sir einen ©plinber! So fluchen fie, wenn fie

heftig toerben. Unb in ber Schute ift ein roirffameS Straf:

mittel ein alter ©ptinber, ber ben unfleißigen Schülern, gu

ihrer großen Schaube, auf ben Äopf gefegt mirb.

„©hauagha, roo ift Sein .Sparern ?" Dtit fataler ?luS:

bauet
-

tarnen fie immer toieber auf baffelbe Sbema gurücf.

^ch muß geftehen, fo fehr mir bie £üge in ber Seele oerbaßt

ift, ich konnte nicht umhin angubeuten, baß ich bärrah,

„braußen", til belledi franchi, „im 5ranfcn^anbe //
,

ober,

maS beut Slraber baffelbe ift, „in ©uropa", einen Ajparem be:

fäßc, toobei ich ntir ben füllen Vorbehalt geftattete , baß bie

reigenben ©efchöpfe, bie fern in ber beutfdfen Aipcimath mich

einft begeiftert hatten, unb bie fegt mir boppelt begebrenS:

merth crfchienen, meinen unfichtbareit, ibealen, platoniicben

.Sparern bilbeten.

„©hauagba, mann bringft Su Seinen Ratern nach

Schofa ?"
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,,„2Öo foll ich benn ben §arem in ©d)ofa unterbringen,

ba icf> hier fein £>auS befiße?""

„ß(jauagf)a, bann mußt Su ein §auS bauen."

Unb nad) ber erften guten ^Baumwollernte baute i<±) ein

ipaue auö gebrannten 3iegeln, b' e auf Äameelen ^erbei=

gejcbleppt würben. Uitb atö baS £>auS fertig war, flang eS

wieber:

„(iljauaglja, wann t)olft Su Seinen £>arem nad) Sc^ofa?"

„„©obalb ich t>eimfa^re, bann will id) ihn boten.""

ÜDfit biefem 33efdf>eib mußten ficf> meine 9tad)barn berubi=

gen, wenigftenS oorldufig.

'Keine nädjften Nachbarn waren bic geHadjen, welche

fleh auf meiner 2Jbabief> angefiebelt batten, eine Weine

Kolonie, bie, fei es im Sigelobn, fei eS im iBerbältniß oon

nuss u nuss, alfo für ben halben (Srtrag, bei mir arbei=

teten. 21ucb ihre grauen arbeiteten mit, benn außer ber 33e=

forgung ber Söirtbfdjaft, bem 3CRat>len beo ÄorneS jwifeben

gwei 'Dfüblfteinen, bem 33rotbacfen, bem Soeben, bem S55afc^en

mußten fie bei ber gelbarbeit tüd)tig mitbelfen. 3bre 5lrbcitS=

leiftung übertraf bei üSeitem bie ber Känner, bic fief) oft

beim £abaf gütlich tbaten unb gerabe bic febwerften Slrbeiten

ben grauen überließen, g. 33. baS kneten beS SftlfcblammeS

mit ©trol)bäcffel für bic ^iegelfaferifation.

SieS kneten gefebiebt mit ben güßen unb ift febr an=

ftrcngenb, wobei bie armen grauen im feften, fiebrigen Sebm

bis über bie Stnie b^vumwaten müffen, naebbem fie ibr ein=

gigcS, inbigoblaueS £emb, um eS gu fcboneit, febr bod) aut5

gefd)ürgt, ciugig barauf bebadjt, nad) ber 93orfd)rift beS Äorait

ibr ©efi<bt bebeeft gu halten. Sie grau barf einem fremben

Pfanne ihr ©efiebt niemals unberfd)leiert geigen
;

ein 3>erftoß

hiergegen fönnte bem eigenen Kanne leicht ©eranlaffung ober

ißorwanb gur (§be)<bcibung geben.
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©ie §cüa(f)eit auf bem Sanbe leben alle nur mit einer

Arau ,
aber nic^töbeftoweniger fprecf)en fie oon ihrem §arem.

£>arem Reifet ba« ©erbotene, Jpeilige, alfo auch bie »erbotene

®d)njeHc, bie ber gretnbe nic^t überfcf>reiten barf, uub bann

allgemein bie »yamilie. ©tag biefe nun au« einem ©kibe, io

häßlich toie bie ©acht, unb au« einem eingigeit, fcfymufcigen,

naeften ©enget hefteten, fo fpric^t ber glücflidje ©atte unb

©ater bodh ftolg oon feinem §arem. ©ei fo harter Gyiftenj

merbett bie ^elladhemoeiber arg mitgenommen, altern fc^nelf

unb fehen bann abfe^reefenb au«. Sonft fittb e« oor=

treffliche ©efcfiöpfe, bie gerniß ein beffere« 2oo« oerbienten,

bettn abgefehen oon ihrer grengenlofen Seibenfc^aftltd^feit uub

3anffu<ht, ha^en fie gang herrlich e ©igenfehaften. Sieben

unoerbroffener ©mfigfeit unb 2lrbeit«freube finb fie oon einem

unoerroüftlichen ^rohfinn; guntal toenn ihrer mehr beifammen

finb, bann fliegen bie ®d)ergmorte bin unb her unb e^n U|,:

aufhörlicheö ©elächter erfüllt bie Öuft. ©iefe« golbene Tem-

perament erleichtert ihnen mefentlid) ihr fermere« ©afein.

©enn fie bie mächtigen ©ktfferfrüge im ©il füllen unb

fie bann auf bem Kopfe im ©leichgctoidjt hfiuttragen, tarnt

man befonber« unter ben ©täbchen gar h*"*6fche unb ftattliche

©eftalten erblicfcn. ©or willen geiebnete fich Sfifcbch/ bie Tochter

meine« Kallafen*) ©tohammeb au«, ©a« eben aufblühenbe

fünfgehnjährige ©ebuinenntäbchen mar, toa« ber Araber ein

füße« ©ollmonbgeficht nennt. ®ie oerbiente biefe ©egeich=

nung oollauf, benn fie mar runb nach allen oier £imntet«=

Achtungen.

Söenn große ©>äfcf)e mar, bann fah man bie grauen

reihenmeife bi« über bie Knöchel im $luffe fteheit. ,3br uiuit=

tere« Schnattern hörte nicht auf unb oon Söeitetn machte c«

*) 3Tt)ierpfIeger unb Stallfnedtt.
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ben ©inbrucf eines ©ntenteicheb. Sann finb fie glücflich,

bann ftnb fie in ihrem (Element unb machen fit^’S bequem.

Saö läftige Such wirb bom ©eftcht geftreift unb fie gelten

tiefer in’8 SBaffcr hinein, um beim ©pülen fidft nicht gu fe^r

bücfen gu muffen, unb wenn bann auf bem bluffe eine 9til=

barte »orüberfoinntt unb bie ©Ziffer ober gar bie reifenben

©nglänber burd) ilfre ©ucfer neugierig gu ihnen ^inübers

fcftauen, bann macf)t auf ein Äommanbo Sfif^e^ö bie gange

‘Reifte firf> bücfenb „Äebrt!" unb eS erfcftatlt ein furchtbarem

©elächter.

Sie 2luögelaffenfte im Sorfe mar 2fifcf>ef). 3hre tolle

^ugenblaune riß 2lHe fort, felbft bie Patronen, bie if>re

SSMlbbeit fchalten, aber unmiberftehlid} mit mußten.

©rnfter mar ber ©influß, ben fie auf bie Männer übte.

3h^e bollen, liebreigenben gönnen, bie eigene ©ragie ihrer

SBemegungett feffelten 2luge unb 5ßhantaÜe tineö 3eben / unb

fie mar fidf biefeS ©inbrucfm bollfommen bemußt. ©ö mar

eine 32ubcnm’fcf)e ©albnijinphe in’8 2lrabifd)e überfefjt. gür

bie gelbarbeit mar fie fehlest gu brauchen, nicht alm ob fie

bie §atfe nicht tapfer führte, fonbern meil bann bie anberen

getla^en mie gelähmt uub nicht bei ber ©ache roaren. 2lud)

Saüb, mein Siener unb Äoch, fonft ein braber, an=

ftelliger SBurfche, batte fich in fie bernarrt unb mar mie um=

gemanbelt.

©r gerbrad) bie Seiler unb ©läfer, »erbrannte ben Ißillaf

unb machte häufige ?lu$flüge nach Samanhur, moher er bann

in trauriger SBerfaffung fpät hciwfebrtc. 2lm nächften Sage

gitterten feine ^»äitbe, thronten feine Ülugen unb er fab im

©eficht hohl unb abgemagert aum. 2luö SSergmeiflung hatle

er fich §afd)ifdjrauchen ergeben. Ser auö bem £>anf

gemonnene ©dft erhärtet gu fleinen ©tiiefen unb, bem Sabal
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ber fftargbileb*) bcigcmifdfit, b°l er auf ben 9taud)er eine fchr

beraufdfenbe unb entnerbenbe Sßirfung. 2llö id) ihn eineö

2lbenb6 in§ £auö nidbt einlaffen trollte unb ihm aue bem

genfter gurief, er fönite feiner 2Bege geben, id) brauste ihn nidit

mehr, Ijiett er mir mit lallenber 3unge eilte rüfyrcnbc 2lnrebc.

„$)aub feiner 2Bege geben? 3Ber ^at ®idj rott

©fenberieb**) bergeleitet? — $)aub! 2£er fefjafft ©ier unb

iöutter unb bie gange SDJanbjerieb***), tro fein SBagar ift? —
®aub! 58er fcbiejft äöadbteln unb SBilbenten unb forgt für

2)id)? — ®aub! 58er rermattet 2llle3, wenn ®u fort bift? —
Saub, immer ®aub! Unb menit SDu ba bift, mer ift mit &ir

immer allein gu §aufe? — 3$ unb 35u, unb — f*nb

mir nidfjt mie UJhitter unb ftlnb? Unb ÜJtutter fotl fort? ®aub

feiner 2Bege geben?"

Unb al# ich if>n unter ber 93ebingung einliefj, baß eS

ba$ lebte 51tal gewefen, baß er 2lbenb$ guttt £afdbifcf)raud)cn

fortblieb, ba ging feine ,3un8c mit i^ut burdb unb er fdbüttete

mir feinen gangen Kummer auö. (5t trollte 2lifd)eb ^eiratf>en,

aber iftr SSater äJtobammeb rerlangte ein ^»eiratftögut ron

gtrölf ipfunb, bod> nur rou ibm bem Saräbraf), gtrölf ißfunb,

mäbrenb ber 55ebuine 2lcbmeb als ©tantmgenoffe nur gehn

gu gablett brauchte, ©ein ganger 3®b™3lobn fei gehn ißfunb

unb foriel habe er fdjon bem tDlobammeb rergebenö an=

geboten.

?lber e6 tarn ibm unrerbofftc §ilfe.

(Sittcö Jageö erhielt id) in ©dbofa ben töefudj bee

©dbe<b ' el = belieb 3^ra ^*m 2lbu §abra. ©o b* e& mein

fdjmarger 23ürgermeifter, ein fdfjmädbtigcr 2lltcr mit meinem

*) SBaticrpfeifc.

**) 2Ucjanbrieit.

***) ©ffen.

t) Söcrbcriucr.
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Barte. 3 11 feiner Begleitung war ein umfangreicher, weiß

beturbanter (Sffenbi, ben er mir alb ben berühmten Btufti

Btanfur bott Äafferbauar borftellte.

Btufti ift ein fein
-

allgemeiner Sitel unb cntfprid>t ber

Söürbe eincb ©eiftlicf>en unb Stechtbgelehrten 3ugleidj. Die

Bereinigung ben fo oerfdjiebenartigen, bei unb getrennten

gunftionen erflärt fich baburth , baß bie Wlaubeitblebre unb

bie Stechtblchre aub ein unb berfelben Duelle, bem Äoran,

entfpringen.

Unfer Btufti Bianfur (Sffenbi war überhaupt fehr bieU

fettig unb halte einen bebeutenben SSirfungbfrcib. Bor allen

Dingen war er Bcrwalter eineb ©grenirwerfb in Äafferbauar,

bab nur in ben Btonaten, wo bie Baumwollernte reift, im

©ange war unb bie BaumrooUfafer bon bem ©amen entfernte.

Dieb finbet in ben Btonaten Dftober, Stobember, Dejember

unb Januar ftatt. 3n ben übrigen acht Btonaten beb 3ahreb

ftanb bic Btafcf>ine füll, unb unfer Btufti faß bann auf beut

Drocfnen. Dann pflegte er auf Steifen 31t gehen, bie ihn

einmal fogar bib trieft geführt hatten. Dab gefdiah in bem

fdjrecflichcn (5 bolerajabr, wo er, um fein foftbareb Sehen bem

Batcrlanbe 3U erhalten, mit bielen Slnbcreit aub ©gppten

entflohen war. 9lber gewöhnlich erftreeften fid) feine Steifen,

hod) 3U @fel, nur in bie Umgegenb bon Äafferbaitar, Damati=

hur, höchftenb bib Äafferfaiab.

©rftenb, fud)tc er fich neue Äunben für bie nächfte

Baumwollfaifon. Dann aber war er alb großer Schrift

gelehrter unb Stechcnmeifter in ber ganjen ©egenb befanitt.

©r führte in bem breiten wollenen ©ürtel, ber fich um feinen

faltenreichen fd)toar3cn Äaftan wie ber Slequator um bie ©rb-

fugel fpannte, ftetb ein großeb meffingeneb Tintenfaß nebft

meffingenetn ffeberfaften in einem Stücf, aub bem er gegen

gutcb ©elb unb gute üBorte ben Galamub, fein Schrcibrohr,

11
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bevt'orjufjoteit bereit war, um in höchft graoitätifcher 2Beifc,

fei e« eine SBittfc^rift, fei e« eine ^Rechnung für beit gcwöl>n=

liehen Sterblichen, ber biefer ftünfte nicht mächtig mar, auf=

jufefcen, wobei er alle Ülbbitioiten uttb 3)?ultiplifationcn laut

in näfelnbcm Xone nach einer beftimmten ÜUelobic abjuleicrit

pflegte. Schon in ber Schule wirb bic ÜDtultiptifationStabelle

nicht hcr3e)agt, fottbern hergefungen. Uttb im £)iban eine«

2Rinifterium«, ber £>berred)nung«fammer ober in ber Saira

beb Bijefbnigb, wo oielleicht gwangig ober mehr Beamte in

bemfelbcn Otaum auf biefc SBcife laut rechnen, oerurfachen bie

mit untergefchlagencnBeinen auf benipolftern hotfenben fchwargen

Herren Stcchnungbräthc einen gewaltigen Singfang.

Unfer ‘ülhifti 'JJtanfur Gffeitbi befchranfte fi<h aber nicht

auf Schriftftcllerei unb Buchführung. Sein ,f>aupt = unb

Sieblingbberuf, ber feinen Talenten am mciften entfprach, lag

auf einem anbern Gebiete. Gr war nämlich fceiratbboermittler.

$ab war feine Schwärmerei, unb in biefer Gigenfd)aft hatte

ihn mir ber Scheel) = et = belieb 3&rahim in oätcrlicher fyürforge

gugeführt.

9tact) einer fehl' umftänblidten, f>öd^ft zeremoniellen Be=

grüfumg würbe oon ©aub Äaffee unb Xabaf gcreidit, ber eb

bann für felbftocrftänblich hielt, auch babei 5U fein; cr nahm

an ber Xlfür 2lufftcllung unb hing mit offenem 3)iunb unb

2luge bewunbernb an beit Sippen beb sD?ufti.

Siefer begann, inbem er beit Geiftlid)cit juerft in®

A-euer fehiefte, um alb geriebener ‘Jtchtbgelchrter , beit Geg=

ncr bann befto leichter hineinjulegen
,

felgcnbermafjen:

„C ®u 31Uerbarmcr, 3)u Inhaber meine« Stacfenö unb

meiner Gebauten, erleichtere eb mir unb fchtichte meine

9töthen!"

5tad) biefem Stoßgebet fagte cr: „Bon unferem oortreff-

lidien Sd)ed)n'l- belieb '\brat)im 2lbu .'öabra habe id) erfahren.
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bafe Su auf muhaminebanifcber ©rbe Sid) angefiebelt unb

in ©cftofa eine Ülbabief) erworben fiaft, unb bafj Su, obwohl

ein Ungläubiger — ©ott oerjei^e eS Sir! — bcmiod) ein

guter unb gerechter ©Ijauaglja bift
—

"

„„Uallah Chauägha taieb — beim Ülllal)! ber 61>au=

agfja ift gut!"" beftätigte ber ©djedj el belieb mit öergücfter

idiene.

„— Saf? Su aber in Seinem .Sbanfe einfam balfinlebft

wie ein ©remiteitfrebS , bas ift niefft gut. Senn ber Spar

will nid)t, baß ber Dtenfdj einfam bafyinlebe. 9tur ©r lebt

einfam, ber Sllllebenbige. ©r bat nit^t gejeugt unb warb nic^t

gegeugt, ©r ift ber ©wige. —

"

„„Uallah, fo ift es! Amin!"" befräftigte ber ©d>cd)=el=

belieb, unb um gur ©aefie gu fommen, fuf)r er in oäterlidier

äöeife fort: „ „SJBillft Su beim ewig in Seinem £>aufe einfam

leben, bei Xag allein unb bei 9tad)t allein, immer allein?

3ft eö nicht beffer, Su nimmft eine grau unb tljuft ein gutes

iBerf, inbetn Su fie ernäbrft?""

„Ober, was nod) beffer ift," fügte ber ÜJhifti liingu

„Su nimmft gleich mehrere grauen, warum nicht? SBenn

Su fie ernähren fannft unb wenn Sir Seine Religion eS

erlaubt."

„illein, id) barf nur eine grau fyeiratljen," entgegnete id>

fd)üd)tern.

„9tur eine grau? Ja meskin! ülcft, Su 21ermfter! Su
fannft mir wirflidj leib tf>un, aber, was ift baS? ©djaff’ Sir

bod) eine beffere Steligion an!"

Ser praftifdje ©d)ed)=el=belleb fagte mir: „„Jtun gut,

bann nimm weitigfienS eine grau;"" unb gum ÜJtufti ge=

wenbet: „„Ser ©bauagfya nimmt erft eine grau, unb wenn cS

ibm gefällt, bann fann man ja weiter reben.""

„•deinetwegen" fagte ber idufti, „erft eine grau."
11*
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Sen beiben ©ranbärten gegenüber, bie über mein ©chicf

fal fo fouberän cntfd^tebeit , füllte id) mid; ato berfd)ämter

3|unggefett etmaS unbeljaglidj.

Ser SJhifti merfte eö uitb fagte: „©et nur ruhig, id)

fud;e Sir eine fd;önc Jodjter aus. 3<h fenite bcren biete,

fdjtoarje unb rottje, braune unb gelbe. £>, id; fenne eine

gelbe ©turne, id; fage Sir, eö ift ba$ reine ©otb."

„SId; nein! Sieber feine gelbe. Sie fyarbe gefällt mir

nicf)t!"

„@ut! Sann heiratheft Su bie fd;mar;c, b i lbf cf) ön c ©oba.

Sie ift für Sid) mie gefc^affen. ©on fef>r guter unb reicher

gamilie. Sic fannft Su aber nur auf foptifcb beiratbcn."

„SBaß ^eif;t bab, auf foptifd; ^eirat^cn?"

„9hm, mir geben jur foptifdjen Äapettc. Sa3 fittb and)

Ungläubige mie Su. Sort merbet 3hr getraut, aber bann

fannft Su Siet; nicht mehr fcfteiben taffen."

„Saö ift ftörcnb."

„ÜRitgift unb SlbftanbSgelb mirb bereinbart für ben fyatt,

baf; Su einmal beit ©gbpten fortjielfen mittft, bcnn bann barf

Sir bie rechtgläubige $rau nidtjt folgen."

„Stuf foptifd; beiratheu ift fo übel nicht."

„Slber bie fdjöne ©oba fannft Su auf foptifd) allein nicht

heirathen. Sie ©ttern geben cö nicht ju."

„9iun, bann rnüffen mir auf bie fdf>öne ©oba berichten."

„©ersten? 3, »«rum bcnnV 3hr »erbet anberö, Jbr

merbet boppett getraut, ^uerft in ber foptifdben Äapelle unb

aufjerbem bor bem 3»« 111 - Sann bift Su aber tüchtig ber-

heirathet, für emige feiten."

„Saö ift mir hoch ein meitig ju lang."

„Unb fortreifen fannft Su, umhin Su mittft. Sie fdjöne

©oba fann Sir bis ait’ö ©nbe ber ©Seit nachrcifcn unb Sir

überallhin bie fcfjönen fd;marjen ©übdeen nad;)d)lcppcn."
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„SaS geht nid)t, baö würbe mir itt ber fteimatl) jur

Uncfjre gereichen."

„23aS fac^ft Su? Sie fcf)öne ©oba, eine ©efennerin bed

'Propheten, jur Une^re gereichen? Uno warum bas? (iure

grauen finb wohl ganj befonbere ^eilige? Ö, id) fenne fie

cou Xrieft f)er. 3$ fagc Gucb, ©d)ech 3bral)im 2l&u £>abra,

beim ©art beet Propheten, biefe weijfe grauen, ba$ ift eine

wa^re ©träfe ©ottes! 2Bie wanbeln fie feef in allen ©tragen

unb finb gan$ naeft im ©cfidft uitb fallen ntid) an mit großen,

cerliebteit 9lttgen, als wollten fie fid) bem ÜJhtfti Wanfur gleid;

an beit ,fja(3 werfen. C (Slfauagha! Su foHteft auf ben

Änieu bem Jpimmel battfen, wenn er Sir eine fdjwarge Xaube

bcs gslam bcfd)eeren wollte. 2lber wenn Sir bas §eiratf)en

gar fo fdjwer fällt, bann laß und hoch nach Äairo gehen.

Sort ift mein greunb unb ülnoerwanbter, ber berühmte

Sjellab, b. i. ©flaoeuhätibler dbburvaditnan 2lga. (Sr l)at

eine groffc 2luöwal)l ooti unfreien Sßchtern. Sa finb

fDtäbdicn, flehte unb garte unb anbere, fo runb wie bie

lötonbfalber, auch fdfwarje unb braune oon .spabbefd)i ,
oon

Sarfur, oon Obelb unb Äorbofan unb oon weiter nit

aufwärts. 2Öir wollen uns bie feftönfte ausfudien. 3 *1
)
miß

fie Sir faufen. ©efällt fie Sir fpäter nicht mehr ober

mufft Su heimreifen, bann Tauft fie Sir Slbburrachman 2lga

wieber ab."

„Sas war ein guter ©ebatife, Seine 21' orte finb §ottig,

o ÜJlanfur (Sffenbi," rief idt ans. Ser ^imggefellc in mir,

ber fdion in ben lebten 3ügeu gelegen, athmete wieber auf

unb ergriff ben ülusweg mit ©egeifterung, unb fo oerabrebete

id) mit bem fUiufti für ben nächften ©onutag einen 2luSflug

nach Äairo, um in feiner ©efeUfdfaft ben ©flaoenmarft 311

befudjen.

21 Is er mit ©dtcdi gbrabim fich langfam entfernte, eilte
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ber Sieiter Saub ihnen nad)
,

unb aud betn langen Unter:

hanbeln unb Schwören unb ©eftifuliren mar gu entnehmen,

baß er bem ÜDtuiti feine gange §ergen»gef<htd)te mittheilte unb

fid) feine ©ermittelung in biefer Angelegenheit erbat.

ißünftlid) trafen mir mit bem »erabrebeten 3u3e 'n Äaire

ein, bestiegen gmei flinf'e Dtcitefel unb mären halb in einem

9ic(j ton engen Straffen »erfdfmunben, rno neben unf<hein=

baren, mobernen Sßohnhäufern oft bie fjerrlidjften Senfmäler

altarabifcher Ardfiteftur überrafdfenb auftauchen. Sie Gin=

gangöpforten gemöhnlid) au» maffioen Ouaberfteinen mit beit

funftoottften Arabedfen, mit pbantaftifd) »erfchlungencn 3<> :

fc^riften unb Äoranfprüdfen gefdjmücft, bie ben 9tubm unb bie

einftige ©reffe bcö ,38lam Oerföitben.

$n einer ©eitengaffe Alt:£airo» nicht weit oom S>afen

iöulaf malten mir £alt. ©dton barnat» mürbe ber ©flauem

hanbel, ber nod) nicf>t mie ^cute ba» £age»lid)t gu fbbeuen

brauchte, in abgelegenen Quartieren betrieben, fo baff mit bem

»igeföniglicben Rennau »on 1877, ber ba» $eilhaltcn »on

©Hauen offigielt »erbot, fich in biefer Segiehuitg nicht »iel

änbertc, nur baff man e» forgfältiger als früher »ermieb,

mentt neue ©Ha»entran»porte anlangten, Aurfcben gu erregen,

um bem englifcben ©etteralfonful feine §anbl>abe gu bieten,

mit ißroteften gegen bie nadf>fid>tigen lofalen 23ef)örben »er:

guge^en.

3jn ber geräumigen §allc nebft anftoffenbem iöinnen^ofe

beö Sjaufe», ba» mir betraten, Ijerrfd^te bunte» Treiben. Go

hatten fidf mancherlei Ääufer eiitgefunben, auch S^ei »er*

fchleierte mit 33urca unb £abarral>, b. h- mit @eficht»fddeier

unb fehmargem ©traffcnmantel »ollftänbig »erbüUte Samen,

melche ein paar fchmarge Sienerinncn audfudben mollten; bann

ein meiffbeturbanter Surfe, ber für einen »ornehmen i^arem

feine SBaare fudite unb mit befoitberer Aufmerffamfeit bebau-

Digitized by Google



$ie grauen be8 33elta. 167

beit würbe; auch ein (Snglänber mit fud)brothcm iöacfenbart

unb blauer Schutzbrille, mit einem weißen ftorflfelm auf bem

Äopfe, um bie SBirfung bcr Sonncnftrahlen ju pariren. (Sr

war öou feinem Solmetfcher, einem im Sanbe geborenen, oer-

jcfimißt aubfehenben ©riedjen begleitet.

Sic intcreffantefte ißerfönlid^fett war unftreitig ber £>err

beb tpaufeb, ber Sjellab 9lbburrad)man 9lga, ein bocbgewacb=

fener, halbergrauter Sünber, ber unter bem Schein ber mufter=

hafteften grömmigfeit feit fielen fahren ben fchnöben £ianbel

im ©roßen betrieb. (Sr hatte feine Agenten uitterwcgb in

Ähartum unb f)öber nilaufwärtb, wo fic birclt f oit ben Sfla=

oetijägern, ben iöaggarab unb Songotowab, welche bie ipro=

oinjen Sarfur unb Äorbofait unb bab ganje Stromgebiet beb

SBeißen 'Jlil Oerheeren unb branbfdfafjen, bie (Sinfäufe besorgten.

Stuf großen iltilbarfcn würbe ihm bie febwar^e Sßaare ftrom=

abwärtb nach Äairo jugeführt. Slnbererfeitb hatte er feine Slb=

nehnier nicht nur in Äairo unb Unter=(Sgopten, fonbern aud)

in ber fieoante bib Äonftantinopel. Sie Sflaoen würben fo=

wohl unterwegb alb aud) in feinem Jpaufe mit 2Jtenfchlid)feit

behanbclt uno gut genährt. Surch 9teblid)feit int Söerfehr

mit feinen Äunbeit hatte 2lbburra<hraan Slga fidh im gattjen

Orient beb beften 'Hufeb ju erfreuen. greüid) mit unferen

abettblänbifchen ©efinnungen wirb eb unb fcf)wer, in biefeb

fiob cinjuftimmen, unb unfer angeborener Slbfcfien oor ber

Sache felbft wirb unb immer hinbern, bie fdiäöenbwerthen

(Sigenfd^aften eineb 3)ienfd)enhänblerb anjuerfeitnen. Stber ocr=

geffeit wir nicht, baß ber Orientale mit attbern (Smpfinbungen

ber Sflaoerei gegeniiberfteht, bie burd) feine Dteligiou unb ur=

alte Sitte eine für ihn gewohnte unb oorläufig unentbehrliche

Einrichtung ift. Senn ber Äoran, ber bie ftrenge ülbfchliefutitg

ber grauen, alfo beit klarem, oorfchreibt, hat bamit jugleidi

bab galten ooit Sflaoen nothweubig gemadjt. Slncf) wirb im
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Meran buvcf) Stahnung unb Sehre bad Serhältnife bcd §erru

51t feinem ©Haben geordnet, um bad Sdjicffal bed fieberen fo

müb uld möglich gu geftalten. Unb mit gutem (Srfolg.

Senn in mof)ammebanifdjen Raufern in (Ägypten ^crrfdit

meiftend ein fd)öncö, patriarcf)alifchcö Serhältnijj. Sie ©Ha= •

een gehören im magren Sinne bed Söorted guv ^amilie unb

haben cd eiet bejfcr, ald bie Sienftboten bei und gu Sande/

vielleicht, weil bcrt bev Slbftanb in ber Silbung gwifd)en £>errn

unb ©Haben nid)t fo grofj ift, vielleicht aud), weil biefen ber

begriff ber yyrei^eit ein Sud) mit fieben ©iegeln ift. 2Sad

feilten fie aud) mit ber Qfretyett beginnen? @d würbe ilinen

ergeben, wie gewiffen erotifcöen Sögeln, wenn wir fie aud

falfcfter Sentimentalität aud bein Mäfig befreien wollten. @d

wäre il)r Scrbcrben. Senn nicmald tonnten fie ben ungeheuren

Sücfweg in ihre §eimatl), bott ber fie burcb Ströme, Serge

unb SBüfteneien getrennt finb unb wo ihnen taufenb ©efahren

brohen, wieberfiuben. Unb wie feilten fie, einmal befreit, iit

(Sgppten, wo fie faum ber Sanbedfprache mächtig finb, für ihr

.yorttoinmcn forgeit? Sein , ein milber ,r>err, ber fie tauft

unb pflegt unb in fein £>aud aufnimmt, ift für fie ein S5>e^l=

thäter, ein Sefreicr aud ben jpänben ber Sflabcnjäger unb

Spefulanten. Unb wenn wir in ihre Seele bliefen tonnten,

wir würben feine Spur bon Unfeligfeit barin entbeefen. Senn

angenommen felbft, baff bad unfreie ÜJtenfdjenfinb in eiufamen

Stunden einmal ber eigenen gufunft nachhängt, fo findet cd

mancherlei, wad feinem (Sbrgeig unb feiner @lücfdfehnfud)t

fchmcichelt, ohne baf? fcmald der SBunfdj nach jener abftraften

,vrciheit, bie und bcherrfdjt, in ihm rege würbe. Unb wie

Siele haben ihre träume fid) erfüllen fehen!

Sic hödiften (Sbrcuftcllcn bed Sanbed finb häufig früheren

Sflabcu gu Sheil geworben. Stan tonnte viele Samen nennen.

Unb manche ©Habitt {jüt fid) buvcf) ^Schönheit unb Älughcit
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gur .Nperrfcf) tritt emporgefchwungeit — unb nicht nur bilblidt;

bctui fclbft bic grauen bes fSeberrfcberö aller ©laubigen in

Äonftantinopel finb mit feftenen ÜfuSna^incn frühere ©fla=

»innen. Unb wo auf ©rben finbet fid> eine fo unbegrenzte

Verehrung, »erbunben and) mit äußerem ©lang unb öffent=

licken ijmtbigungctt, wie fic in Äonftantinopel unb ©gppten

ber Sultan 33alibeh, b. h- ber SDfutter beö jeweiligen regie=

rettben i>errfd)erb, gegollt wirb ? Unb jebe ©flaoin träumt,

baß fie gu etwas Roherem auScrfercn fei. Sem 3^am ge-

bührt bie Sltterfennung: baS finb glängenbe Stiftungen auö=

glcicf)cnber ©credjtigfeit, bie bie ©inbilbungöfraft boit ©e=

Iterationen unb ^a^^unberten in geffeln legen. Unb ift cö

auch nur ein Irugbilb, fo täufdjt eö bod) bie ©laubigen über

fo manche Sroftlofigfeit unb fo manche SSüftenci ber orienta=

lifeben Söelt Ifinmeg.

J-reilid), wie gut bie ©flauen eö im SUIgemeinen in

cgpptifc^en Familien £>abcn mögen, fo tuerben fie bod) häufig

»ott fernerem ^eim'oeh ergriffen. Unb Heimweh ift in tro=

pifeben ©egenben eine gefährliche, oft (ebenögefährli^e Äranf=

beit, »on ber befonberö bie garter organifirten ®et»ohner bcö

abpffinifchen §od)lanbS in ber fyrembe h c 'ingefud)t werben,

unb nicht Sßenige falten ihr in jungen 3fchrcn Sum Opfer.

‘Uber wenn wir ba$ phantaftifdje ^titereffe ,
baS uitö

bas ©cbicffal biefer unfreien braunen ÜJicnfdjenfinber einflößt,

ober »ielmehr, baö wir mit unferm guten bergen unb unferer ©in*

bilbuitgöfraft in ihr ©djicffal hincintragen, bei ©eite laffett unb

bie ©ache ohne SSoreingcuommenheit betrachten wollen, bann

wirb unb ber ©flabcnmarft gu manchen anregenben ®eob-

aebtungeu 2lnlafj geben.

Sie braunen unb fdjwargett ©flauen nebft allen 3ttHjdien=

fdjattirungen fwdten in »erfdjicbenen ©ruppen auf betn ,yuß=

hoben unb waren in lebhafter Unterhaltung. ©8 herr!"4'le b' f
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aubflelaffenbfte §rct)(icf)fett. ©er ©ebanfe, baß wir eb hiev

mit tlnglücfCicOcn gu tbun haben, fann gar nicht auffommen.

©inige Sieger gelten ft cf) abfeitb unb faulen 2Jiaftir ober £arg

gwifdjen i^rett weißblihenbett 3äbnen un^ bewegten ifire wul*

ftigen Rippen unb riefigen 33acfenfnochen. ©iefe menfd)lidjen

Sßieberfäuer ftierten mit bem Slubbrutf oolffommenfter ©leidj-

giltigfeit in bie Shklt fjittein
, wäfyrcnb einige Siegerinnen, bie

auch ba waren, mefyr SBerftänbniß für iE>re Umgebung unb

größere ^ntelfigeitg berriet^en.

©ie oererwäbnten oerfchlcierten ©amen liefen fid) ein

halbeb ©ufjenb Siegerinnen borführen unb wählten gcrabe bie

plumpften unb I)äfkidi)ten gwei; fie Ratten wohl ihre ©rünbe.

Cf)ne ben geringften Sßiberftanb entgegengufehen, ließen fid)

bie Siegerinnen wie Strafe befühlen unb betaften, mußten

,3unge, ^ähne un^ 3a^nfle't4> 3cigen unb fehienen wohl auch

ihrer ftrofcenben ©efunbheit wegen ben Slnberen borgegogen

gu werben.

©ie 2öaht war bamit abgethan, aber ber ipreib ned)

lange nicht bewilligt, ©ie ©amen boten offenbar gu wenig

unb würben bon bem fefw höflichen, fogar galanten 2lbburradj=

man Slga immer wicber auf ben ©ibatt gum Siieberfifcen ge-

nöthigt unb mit ftaffec bewirthet. Siach jebem ©äßdjen würbe

ihr Slngebot höher, aber Slbburradjman Slga that bornehm

unb führte ihnen gu ©cmüthe, baß eb eine ©obfünbe fei, einen

Siebcnmenfchen fo niebrig gu tariren. ©ann fcftieit er fich

gang bem beturbanten ©ffenbi gu wibmen, ber für ben fparem

boit ^btnail ' :̂afd)a SJiubaref ein jungeb SJiäbdien fucfjte, wo-

bei ber ©olmetfcbcr beb ©nglänberb, ginn fid)tlidjen Sferger

beb ^aänblerb, in bie fehr lebhafte Unterhaltung fid) fort=

wäbrenb cinmifdhte. 3n fchlechtem ©nglifdi ober 3toHenifd)

richtete er an nufere Slbreffe feine 33ctnerfungcn unb fefctc ben

übcrfdhwänglichcn Slnpreifungeu Slbburrachman Slga’b farfafti-
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fcf>e 9tanbgloffen entgegen. 2Iber alb Solmetfd)er eincb febr

befugten .'öetelb mußte er eben gebulbct werben.

Juerft führte ^tbburradjman 2tga ein ttftäbchcn aus Sen
gola herein, welches in einen wottenen ©urnub eingebüttt war,

auf feine Slufforberung aber benfetben ohne bie geringfte

Scheu jurücffchlug unb einen fdjlanfen, tabettofeit äBudw

geigte, mit einem reigenben Äöpfdwtt unb gwei 2lugen, bie

fofort ein fehr felbftbewußteb, fofetteb Spiel mit ber Um-

gebung begannen.

Sie Songolefifcbeit Schönen finb wegen ihre« Seicbtfinnb

unb wegen ihreb ^eroifd^en Mangels an 3urütfhaltung he*

rühmt. Sie grauen ftiputiren fdwit in ihrem .peiratböoertragc

einen freien Jag in jeber SBoche, wo fie ber Äontrete unb

Autorität beb Jtlanneb nicht unterliegen. 3hre ©Mlbbcit unb

Unbotmäßigfeit finbet einen erhöhten Slubbrucf in ber Jhat

fache, baß fie bei (5t 2lbeb ©anben bitben, reifenbe Wäniter

überfallen unb nur gegen ein i’öfegetb freigeben fetten.

Uitfere Songoleferin war ooit garbe bunfelbraun, aber

ftörenb war eb, baß fie fo fettgtängenb aubfah, inbem ©cfidit

unb Vcib mit einer ölbuftenben Subftang über unb über ein-

gerieben war, aud) ihre hunbert ^aargöpfeben mit gett gufam=

menftebten. 3&r war mit rieten bunten ©erlenfchnüven

behängt, in beneit ihre ginger fpielten, währenb Slbburrachman

2tga, h'n icr 'hr ftehenb, mit triumpbirenber 3Jticne ben gurütf=

gefdhlagenen ©urnub fcfthielt unb gum weißbeturbanten Äänfer

gewanbt fagte:

„SSab fagt 3hr bagu, i° ©ibi, Setim Gffenbi? 2lttah

ift bartnhergig unb fenbet ©uch biefe ©turne aub beut ©arten

beb ißarabiefeb.
“

Ser ©rieche nießte unb fagte gu unb gewenbet: „Sie

©turne riecht fdilecht!"

„9hm fprcdjt bodi, Setim ©ffenbi, lagt Strnin!" unb alb
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biefer fcfncieg, „maö ^abt 3§r a» ih1' auögufeben? §at jie

nicht ein paar Xaubenungen?"

„i'upaugen" ,
jagte ber ©rieche.

„£>at jie nicht Äorattenlippett?"

„$>ie ÄoraUen färben ab."

„JSollt ©vanatäpfel, ja ©eliin Gffeitbi? — bann

greift gu!"

„gür einen i^iafter giebt eö gehn", jagte ber Un»er=

befjcrtiche.

„3a, ©ibi, ©elirn Gffenbi, öffnet Gure Gingen, benn ber

£>err ift barmherzig!"

2lber ©etim Gffenbi blieb ungerührt nnb murmelte nur

„La, la! fen ettani?“ b. h. „9iein, nein, mo ijt bie Slnbere?"

Slbburradjmatt 5(ga jchüttelte ben Stopf, ftridj ben ©art

nnb fdjmor beim heiligen ©eib Sldjmcb cl iöebaui, baf? ©elim

Gffenbi fein ©liicf »erfdjerge, ging mit ber ®ongoleferin fort

nnb fchrte offenbar fehr ungern auö einem Dlebenrautn mit

einer hochgewachfenen, in ein meifjeg SDhifelnttud) gang ein*

gehüllten ©flaoin gurücf. 2l(ö 3tbburrad)man 2lga ihr bajjelbe

oont Stopfe abnehmen molltc, leijtete jie Söiberftanb, richtete

jid) ftolg auf nnb marj bent Sjellab einen SBlidf gu, baj? er

jcheu feine §anb gurüefgog. Sann entblößte jie ihr ©ejid)t

nnb ein paar muitber»oHe ©chultern, unb mit ber Roheit einer

.Königin ftanb jie bor unö ba. Go mar eine ©alias, garije

Habbeschieh, jtammbermanbt unb benachbart ben Slbpffiniern,

»ott hellbrauner, golbig flimmernber S>nit. @3 mar eine

33rongefarbc »on hcroorragenbet ©c^ön^eit, bie auf ?lUe einen

überrafdfenbett Giitbrucf machte.

Ser phlegmatijchc Gnglänber mifc^te feine blaue ©chut5=

brille unb mar plöblid) fetter unb jylamme, er bebeutete feinen

Solineifdjcr, ben ©riechen, ber feine ©arfaSmen »ergejfen gu

haben fchien, baf? er auf bieje bteten möchte.
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SaS ©atlaSmäbcben i»ar in ber £bat wunberbar anjufchen.

Äopf unb Haltung batten ben Räuber eine« aufgcfdbcuchten

ÄinbeS. $hrc §aut war ein weiter, gleichmäßiger ©eibcnflaunt

»on flccfcnlofer SKeinhcit. Sa$u garte fleine bie noch nie

ber ©d)uf) gebriitft, fleine, wohlgcformtc £>änbe, eine perlen;

gleiche Steife ron weifjblinfenben gähnen, obwohl fie fd)wcrtid'

wußte, was eine ^abnbürfte war. Sie ganje ©eftalt batte

etwas 2BohlgepflegtcS, JeineS, ©ornebmeS. 9Bcr möchte glauben,

baß fie in ihren §eitnatf)bergen ftetS narft, nur mit einem

Iftufcbclgürtel befleibet, in jebem Sßktter ficb im freien bewegt

batte? ?lber bie -Ratur bat ihre Soilettengebeimniffe, reu

beiten bie Schulweisheit unferer .fSaarfräuSler unb ftaartiinftler

ficb nichts träumen läßt. Zweifellos war biefeS©allaSmäbd)en oou

mufterbaftcr ©auberfeit, bie fie bem täglichen, oft mehrmaligen

©ebraueb reit ©äberit, ebenfo wie fie ber SSurjel einer ein=

heimifd)cn spflange, bie fie faute, ben ©erlenglanj ihrer Zähne

ju berbanfen hatte.

Ser ©nglänber bot gum ©dbreefen bon ©elim ©ffenbi

glcid) funfgig ' ©uineett, bie biefer aber nach furjem Regent

ebenfalls bewilligte, unb als $ener beit betrag auf bunbert

erhöhte, gab er, nad) einem berben tiirfifchen fylud) gegen bie

©iaurS, auib bunbert, mit bem Slitfprud), baf? ihm, als front;

mein ©foSlcni unb beftänbigem .ftunben beS Kaufes, ber 93er-

$ug ror bem Ungläubigen gewährt werbe.

SSähretib biefer ©crhanblungen ftanb baS ©alfaSmäbdicn

in athemlofer Spannung mit gewitterbrobenber ©tirn ftolj

aufgerichtet ba. 9lbburradjman 9lga wanbte ficb an fie felbft

unb theilte ihr mit, baß beibe ©ffenbiS fie erwerben wollten

unb fragte fie, welchem oon biefen ©ffenbiö fie folgen wolle?

©ic antwortete: „3<b fefw nur einen ©ffettbi. Senn Su
wirft mid), o ©<bcch, hoch nidbt bem rothen 9lffett ba geben?!"

Ser Solmetfcber überfefcte bem SJlulorb biefe 9©orte nicht,

Digitized by Goggle



174 Xie Jrauen tc§ ®ella.

obwohl fic fef)r treffcnb waren. 3n her Xhai erinnerte feine

äußere ©rfdjeinung, gurnal fein mit rothem Sacfcnbart einge-

rahmte« ®efid)t, au ben gottigen Sßcwofmcr ber afrifanijdjen

iöälber in tyo^em ©rabe.

Selim ©ffenbi ober oielmehr fein §err ^ötnail Jäafcha

TOubaref war ber gliicftiche ©rftc^er beö fehönen ®allaömäb=

dieitö unb eö würbe oerabrebet, wie üblid), bafj fie in 33e=

gteitung einer alten ^rau beö äbburracfnnan 2lga auf brei

Jage in ben Sparern beb StäuferÖ eingefteüt werbe, unb fall«

fie fitf> wä^reub biefer 3eit bewährte, bann feilte bie Sache

abgemacht fein. 3U ^cn herfd)icbcncn großen unb Keinen

A-e^lern, welche ben Stauf rücfgängig machen fömten, gehört

auch, baff bie SKaoin nicht im Schlafe fprcchcit, nicht mit ben

3öhnen fnirfchen unb nicht fd)nard)cn barf.

Ser ÜJiufti tUtanfur Gffenbi, ber mir einige 3)tal bebcu=

tungöooll jugewinft unb mich gutn 33ietcn aufgeforbert hatte,

war außer fich unb madjte mir wegen meiner Jbetlnabmlofig=

feit große 93orwürfe. ©r habe mich bem äbburradmtan äga

fehr angelegentlich empfohlen, ber habe gu biefent ®allaömäb=

eben burdjauö gerathen, unb ber wiffe, waö er Jage. 2£aö ich

beim an ihr auögufefcen gehabt? Ob fie nid)t ein paar füße

äugen unb einen ©rbbeermunb unb ben SBud)ö einer ©agelle

habe, unb ob fie nicht gang unb gar ein ©ngel beö J*arabicfeö

fei? 3ch antwortete bem bejahrten Schwärmer, ja, ein ©ngel

beö Iparabicfcö, ber aber ben Jeufel im Seibc habe, unb fie

würbe eö in Sdjofa nicht acht Jage auöhalten.

„Sßaö wiüft Su nun thun?" fagte er. „@aug Sd)ofa

hat erfahren, baß Su eine Sittch au« Kairo ^olctt wiUft, unb

fie erwarten Seine iMcKi'hr mit Uitgebulb. 93ieUeid>t gebeu-

ten fic Sir unb Seiner iPraut gu ©hreit fogar eine Keine

ivantafia bargubringen . 23ie wäre eö , ©hauagha, mit ber

Songoleferin?"
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,,(^ott bewahre une>!"

„Ober eine 3lnberc?"

„Sicht, SJlanfur Gffenbi, Su mußt mit mir nach ©d)ofa

fommen. 3<h fc^enfe Sir ftabarraf) intb ©dreier unb bann

^icf>ft Su an meiner ©eite, als ©ittch gefleibet, in ©dfofa

ein. Sann wirb e§ eine luftige fyaittafia werben!"

„La, la! Di maskära! Siein, nein! Saö ift nicf>t

Sein (Srnft ! 2lber ©urfa unb £>abarrah fannft Su mir bocf)

für meine fyrau Jycrabeh fchciifen."

Unterbejfen waren einige ftarffnochige, pechfchwar^e Sieger

für einen neuen Äunben rergefübrt worben. (Sr brauchte

einen ©aiö, b. 1). einen Säufer, ber oor ber (Squipage f>er ju

laufen batte, Sajtt war oor alten Singen ein ftarfer ©ruft»

faften erforberlich. Sic ©tcttung als ©aiö ift febr gefuebt,

weil ein großer Äleiberlurub bainit oerbunben ift. ,3« ber

£f)at ift ber Slnblitf eineö ©aiö, wie er oor beit in geftreeftem

Srabe mächtig auögreifenbett ©ferben bal)iitfliegt, ein phatt=

taftifdfer, unb in feinem jchneewcißcit, mit (^olb oerbrämten 3ln=

juge, mit im 'iöinbe flatternben offenen ülernteln, mit feibener

Äuffieb auf bem Äopfe ein I)öcf>ft malcrifdter. Sie (Sitclfeit

ift bei bett Siegern in auffatlenbem @rabc entwicfelt. SBenu

man ihnen einen ©piegel jeigt, bann geberben fie fidj wie toll,

oiel toller wie bie grauen, nnb wollen nicht mehr oon ber

©teile unb ftieren mit unglaublicher Veibenfcfjaft, ihre aufge*

bunfenen ©efichtbjüge bewunbentb, hinein.

Ser Ääufcr beficf)tigte bie Sieger, ihren SJiunb, ihre

Wählte, ihre Siafeitböblen unb Slugcit auf8 ©ettauefte. Ser

(Sine bcrfelbcn war mit Slmuletten unb oielen ©laäfdjnüren

behängen unb hatte große SJieffingringe in ben Ohren. @r

war aus beut Sarfur. Ser Käufer gab ihm ben ©orgug

nicht wegen feiner Slmulctte, fonbern wegen feiner fräftigen

©eine, bie fonft bei beit Siegern fpinbelbürr ju fein pflegen.
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SJianfur ©ffenbi batte fidj fehr gern bereit fiitben taffen,

mid) nad) ©d)ofa gu begleiten. 3$ fyatte ihm auf bem ©hiefi*)

bic gewünfdjte föabarrafj unb einen ©efichtb) Fleier getauft,

unb nad)bem er mit mir im §otel bu 9iil, einem ed)t orienta=

Ufdj eingerichteten, bon einem Teutfdfen geleiteten ©afthot,

feb>r gut gefpeift ^atte, faitb er ben ©ebanfen, alb junge, lieb-

liche ©raut in ©djofa cingujieben, fe^r unterl)altenb. Todi

mußte ber fdjöne ©ebanfe aufgegeben werben, weit fd)ou am

©afmhof 31t Tamanhur ber ftallaf ©hihatnmeb uns ober

bielnieljr ben ÜJtufti erwartete, ©r machte ihm bie will:

fomntene ©littheilung, baß er fid) bie ©ad)e überlegt unb jefct

in feinen ©orfdilag, ben er in Gd)ofa erft jurüdgewiefen

hatte, gern einwilligen wolle. Tie fbf)led)ten 2lubfüitfte, bie

er über ben ©ebuineit 2ldjmeb, ben bisher beborjugten freier

Stifdjeh’b erhalten, hatten feinen ©ntfdjluß jur IRcife ge--

bracht, ©egen ein £eirathbgut bon jwölf ©funb wolle er fie

bem Taub geben, aber biefer befiße nur jehn ipfunb unb

hoffe ben Dteft alb ©orfdjuß bom ©hauagha gewährt ju be=

fontmen.

3dj freute midi über biefc ©adfriebt unb ftellte bem ganj

gtüdfcligen ÜJhifti ,
ber biefen Tag burdh ein ©efcf>äft oer=

herrlichen feilte, bie fehtenben jwei ipfunb jur ©erfügung,

bamit er fie alb Slitgelb bem ©tobammeb aub^ahle unb

bie ©ad)e gleich abmache. Ter aber benufde bab ©etb, um
in Tamanhur feine ©infäufe jur fyeier beb Tageb 511 be=

forgen. ©0 war beim in ©chofa wirflidj eine gantafia

311m beborftehenben §od)3citbfeftc Taub’b mit 2lif<heh in

2tubfid)t.

Tiefe fcf)ien fid) refignirt in ihr ©dfidfal 311 fügen, ob=

wohl eb befannt war, baß ber ©ebuine 2tdjmeb fid) mit gutem

*) §auptftraßc in Sairo.
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Glücf um fie bemüht hatte. Seim §ifd)fang mar es, wo er

gum erften -Diät bah §erg 2fifd)eh’6 eroberte. SBenn tiämlid)

ber rotfye 9tit nad) überreicher Sewäfferung oon ben Slccfern

abläuft, bleiben in ben 28afferlachen bie Jifcfie maffenhaft gu*

rütf, unb bann ift eS närrifch angufehen, mic fie oon ben

Sfrabern mit ber §anb gefangen werben. ®ie fvifche fuefjen

gu entfchliipfcn unb fd^nellen hin unb twr unb bie Araber in

poffirlichen Sprüngen fdmellcn ihnen nach- hierbei hatte

2lchmeb feilte reidte Seute in ben Äorb 2t'ifcf)eh’ö geliefert.

Settbetn fteCftc er fic^ regelmäßig 2lbenbS am SBeiljer ein.

®ie SMlbenten, bie h^r 3ur 9tad)truhe nicbcrfaCen, fueftte er

gu befd)[eichen, unb lauerte unb giette fo lange, bis er wenig*

ftenS gwei auf einen Sdjujj erlegte. Gin Sdiufj ißulber ift

bett Sebuinen ein gar foftbareS Gut, beim baS Sdfiefjpuloer

ift 9Dtonopol unb fehr theuer, muff baher möglicfjft gefpart

werben. 2)aS erlegte Soitbpret brachte 2ld)ineb jebcSmal guitt

3elte 90tohammeb’S , ber eS mit bebeutfamem Schweigen

hinnahm.

Stohammeb gehörte gu ben feft angefiebeltett Sebuinen

unb eS fdhmeichelte ihm bie Sewerbuttg beS freien Stamm*

genoffen, ber bie eblere Dtaffe im fianbe, befonbcrS ben §-ellad)en

gegenüber,
-

repräfentirt. 21iS praftifdter Stann hatte Sto*

hammeb biefen Sorgug baburd) anertannt, baß er ben Ser*

beriner Saub um gwei ipfunb höhet' befteuern wollte. 2lbet'

feine Grf'unbigungcn hatten ergeben, baff 2lchmeb ein wilber,

unftäter Geift, ein Staufbolb unb, was baS 2lllerfchlimmftc,

ohne alle 9Dtittel fei. Sein Sater war ein Geighalö unb wollte

9tid)tS für ihn tffun. freilich, h^tte TDtohammeb feine SSoc^ter

gefragt, bann wäre bie 2luSfunft über 2ld)meb gang anberS

ausgefallen, benn fie meinte, 2llleS baS fei fiüge unb Ser*

leumbung. 3hv war er ein §elb ,
ein Äönig oott unermefj*

lidjem Sefilj, benn bie gange SBüfte unb 2ltleS, was fein

12
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Jalfenblicf unb feine lange »yeuerfteinflinte erreichte, war fein.

Sßcitn er fpät 2lbenb$ am Seich feine einförmigen 33ebuinen=

lieber erflingen liejj, bic in balben Jönen fo traurig auf unb

nieber wogten, bann füllte fie ben 2Bibert>all biefer uralten

SRelobien tief im Jperjen unb beantwortete fie boit fern mit

einem Jürgen gellenben Triller, jenem jaudigenben, unnachahm-

licken 9taturlaut ber arabifdfen fvraucnfe^le, ben man „zigerit“

nennt. 3lm liebften wäre fie gleich 311 if>m fyingceilt. 2lber wie

burfte fie cS wagen, ba fie im Sunfel beS Silier Singen

lauernb auf fid) gerichtet füllte? Of)ne aufgufeljen, fab fie in

ber lautlofen Schwüle if>reö elterlichen ^almenbaftgclteS, baff bie

fcblaftofen 2lugen oon 2?ater unb Butter, baff bie flugen Singen

beS ftameelweibcbenS, beffeit §alS unb Äopf gur 9fad)t fich

auc^ unter bem 3 eUe barg, baff fogar bie großen erfebreeften

2lugcn ihrer eigenen ©ecle fie berfolgtcn. ©ie wu&te nur gu

gut, waS fie burfte unb nicht burfte. Senn burdb baS enge

3ufammenlebcn werben biefe Staturfinber früh etngewei^t unb

felbftftänbig.

Sic Öebuinen finb beim Fehltritt eines $>läbdbcnS oon

unerbittlicher ©treuge. ©elbft wenn bie ©Itern fie fronen

uttb ihr ben üblichen ©ifttranf oorcntbalten wollten, fo würbe

ber ©tamtn fie unfehlbar auö ber 2Bclt fchaffen. Sie Stein*

heit beS JÖluteS fteht bem ©ebuitten höher als baS f'cben,

ebenfo beim Dtcnfchen wie beim $hicr.

2llS sIRohammeb feiner 3ocf) ter nach feiner Shicffcbr oon

Samanluir beftätigte, baff 2(IleS in Orbnung fei unb fie 2tbenbs

bem Saub angetraut werben follte, hörte fie iljn wie berfteinert,

ohne ein SÖort ber (Srwibcrung an. Sie väterliche (Gewalt

ift im Crient unbegrengt, unbegrengt ber ©cfyorfam beS ÄinbeS.

©ebweigeub fügte fie fid» bem ®efef>l, ber ihr wie ein JobeS*

urtbeil baS öerg gufammenfehnürte. Surd) ocrrätbcrifche

Jfwättcn iah fie ben frönen ©hatol, baS blifeeube, unechte
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©efcbmeibe aus ©amanljur, bab ber 93ater oor ihren 9lugett

ausbreitcte. Sic f>aucf)te nur bin: „Allah kerim!“ ©ott

ift barmhergig!" ©amt ifjre ©hräneu oerfchlucfcnb, bachte fie

iin Stillen an SIdftmcb, ihren ^weiten ©ott, ber fc^on 3t£IcS

rechtzeitig erfahren unb wettben werbe. Sie fagte fief), wer

weif?, ob nicht 9lllcb grabe fo unb nicht anberö fommen mußte?

i^alb war fie wieber heiter unb lief? fidf nicht wie ein Schlacht:

Opfer, fonbern wie eine blühenbe 93raut oou ihrer 'Dtuttcr unb

oen ihren Jreunbinnen ?ur beoorftehenben .hodjgcit fdhntücfen.

©aub, eine gute, bantbare Seele, war außer fidj oor

fyreube, weil er fo unoerhofft, fo iiberrafchenb plößlid) jum

3icle gelangen füllte, ©r entwicfelte eine fieberhafte ©Ifätigfeit

in feiner ftüdie burch 3ubcrcitung oon großen Mengen fflßen

Sdterbcto unb oon auf bent Jeuer brobelnben, in ©et gebaefenett

flcinen Schmaljfud)en. Sein ^nnereb glühte unb bampfte

unb brobelte gang ebettfo in einer wirbelitben ©lü<föatmo=

fphäre.

©egen Sonnenuntergang würbe er oon bett ÜJtännem

oon Sd)ofa abgcholt unb gutn §luf? geführt. Stach gemein:

famem 95abe würbe baö 2lbcnbgcbet gemeittfam oerrichtet, ©attit

begaben fie fich 91Ile jum 3 l'ite Diohammcb’ö, wo ber 3mam
bas ©3aar gufammenfprach unb einfegnete. ^et?t würbe ber

Umgug burch Sdfofa georbnet.

9fifcf?eh thronte l)od) oben auf bent reid) angefchirrten fta=

rnccle, baö auf einer teppid)behängten Dtiefenfänftc auf?cr ihr

noch bic 2Jtutter unb Schwefter unb jwei fyreunbinnen trug.

i*or bem ftameelc unb bahinter hatte fich ein 3U9 bon SJtän*

nein mit Reideln jn per ftanb gebilbet, in beren Glitte fich

bic grauen einfanben. -Ütufifanten mit ©rommein, ©amburin

unb ©arabufa fpielten um bie Sßctte raufdienbe, ohrjerreif?enbe

95>eifen, burch bas „zigerit!“ bcr trillernben grauen unter:

brodien. ©er ©Iforgefang ber 9Dtänner fiel oon 3 fit gu 3c*t

12 *
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am ©tfjlufj bcr (Strophen ein. 23untge!leibete, mit taufenb

Müttgen begangene Sängerinnen unb ein ©efolge ton Bettlern

gaben bem 3ug hon SBeitem ein ^öc^ft eigenartiges ©epräge.

©o gelangte ber geuerfdjeitt
, fidj allmälig nä^erttb, an

mein §auS, wo §alt gemacht wnrbe, bis S)aub bie oorberei=

teten Suchen unb ©etränfe herumgereidjt batte, bann ging cs

Weiter fort gur SBoljHung ber Steubennählten, bie icfj ihnen im

(Snbfliigel beS SBirthfdjaftSgebäubeS angewiefen l)atte.

£ier oor ber ©ingangStf)ür waren hatten unb Seppidje

im greien auSgebreitet, auf beneit bie ©efellfdjaft ftdj lagerte,

um bon S)aub unb Mohammeb gemeiitfam bewirket gu werben,

gu rauchen, Äaffec gu trinfen unb bie fieiftungen bcr @hawa=

giS, bie gum Stange ber .gnftrumente taugten, gu bewunbern.

®iefcr Sang bei gadelbeleucfjtung, eine glübenbe 35erbcrr=

lidjung bon ßicbeSfe^nfucftt unb ßiebeSglüd, wirb mehr mit ben

Sinnen unb bem Cberförper als mit ben giifjen gelangt unb

feffclt bie ©tune ber arabifdjen Männerwelt in unglaublicher

SBeife. SllS S)aub unb Moljammeb, ©djed) ;gbrahim unb

Manfur ©ffenbi, unb wie bie ©raufopfe alle fnefecn, mit

Hepfenbem £ergen unb nidjt weniger gefpannt als bie S)orf=

jugenb unb bie grauen, ben fanftett unb bennodjunenblid) witben

^Bewegungen ber ©hawagis folgten, bie halb gu ben Älängcn

ber Sarabufa, wie willenlos, faum wahrnehmbar ^inglitteu,

halb, aufgefdjeucht oom fcharfen Staffeln beS SamburinS, mit

bebenbett ©cfjläfcn, am gangen Seibc gitternb, in rafenber £ei=

benfdjaft, wie Staubtbiere, gum ©prunge bereit fdjieneit — ba

war Slifdjch unauffällig uitb unbemerft ins ,f>auS getreten, um

es auf bcr anberen ©eite fofort gu ocrlaffeit unb mit Sldjmeb

ein Steitfameel, baS er bereit hielt, gu befteigen.

SllS bie Sängerinnenunb Mufifanten fdiwciptriefenb enblicb

aufhörten, Ijatte Slifcheh ,
mit einem SBorfprung einer fjalE'cu

©tunbe, beim ©ternenfehein ben Staub bcr 2Mfte erreicht.
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Sit' war nicht mehr ein^uboten unb in ber neuen §cimath

geborgen.

21m näcf)ften läge mit Sonnenaufgang oerabfebiebete )idj

gebrochenen föerjcnö ®aub unter J^ränen. „iöebaui unb 33a=

rabra finb §euer unb ©affer. 2)aub will fort, weit fort nach

Jgtaufe. ©enn il)n 2lllah gefunb macht, bann fommt er jum

ßhouägha wieber." — 3<h ha& e beit armen Surfchen nicht

wicbcrgeft’hen.
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SjDtfie AngichungSfraft, bic Ggnpten auf alle 9teifenbcn, ge?

lehrte wie ungelehrte, ausübt, hat eine lawinenartig an-

wadjfenbe Siteratur gur jyolge. Sie grucfjtbarfeit ber Schrift:

ftellcr f<bcint mit ber fyrud)tbarfeit beS SanbeS ju wetteifern.

2Ber einmal SRilwaffer getrunfen, ben jie^t e$ immer wieber

hin unb er ruht nicht, bis feine Sehnfud)t ju SSorte fommt

ober jur §eber gveift. Sicfe 9tebfeligfeit unb Sdjreibfeligfeit,

finb fie nur sDiobefac^e ober haben wir eS mit einer tiefer be=

grünbeten, allgemein giftigen ©rfcfieinung gu thun? Gine folcbe

Wäre burdj baö geograpftifcf>e, gcfd^ichtlic^e, reügiöfe ober funft=

hiftorifche, furg, burch baS wiffcnfc^aftlid^e Sintereffe allein nid't

hinlänglich erflärt. GS wirft ja unftreitig mit, aber baS ift eo

nicht, wannn jebent ©ebilbeten ber Aufenthalt in jenem wun=

berbaren Üanbe für fein gangeS fieben cpocbemachenb unb un*

oergefjlich wirb. 95>aS ift eö alfo?

GS ift ber überwältigenbe Ginbrucf einer oollfommen or

ganifirten, fremben Söelt, ber unfern fo unähnlich, als wenn

wir plö^lich auf einen anbern Planeten oerfefjt würben. Sic

mitgebrachtc SBeltanfdjauung läfjt uns bi«' im Stieb unb es

eröffnen fidf> uns nach allen Seiten neue, ungeahnte 2lub=

blicfc. Senn hier ift baS lieben auf anberer ©runblage uitb

gum Sheil nach gang ocrfhiebeneit ©runbfäfjen unb oft fogar

recht poligeiwibrig aufgebaut. Unb bennoeb criftirt biefe SBelt,
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fie lebt unb gappelt, blüht unb weift, liebt unb haßt, lacf;t uitb

weint, gerabe wie bie unfere. Offenbar gef>t cb alfo auch fo.

2lm meiften überrafdjen unb burdj ihre ^renibartigfcit bie

een bcn unferen fo abweicbenbett Schiebungen beiber ©efcblecbtev

gu cinanber.

Unb Scutf<hen liegt bcr ©cbanfe febr nabe, baß bei einer

jo ftrengen gefellfcf»aftlic^en Trennung ber ©cjcblccbtcr im

Orient unb bei einer fyorm beb ehelichen Sebenb, wie fie fid>

im §arem barftcllt, gwar nicht bie SRöglidjfeit beb ©lücfco,

aber bod) bie bcr Siebe im cblcrcit Sinne beb SlBorteb aubgc=

fcfjloffen fei. Unfere Siebe, wie bie Siebter fie befingert

unb wie jebeb IDienfcfjenbcrg fie wcnigftenb einmal geträumt,

biefer Inbegriff alleb Amöben unb Schönen, ben wir im geliebt

ten ©egenftanb »erfordert fc^en unb für ben wir unb aufgw

opfern bereit finb, biefe ibeale Siebe ift bem Orient gang fremb

unb unoerftänblid). Sic ift auch fein reincb Staturprobuft,

fonbern bab ©rgebniß einer langen gefdbicbtlicben ©ntwicflung,

bereit ©lemente bem ältittelalter, bem ©briftentbum, bent Dfittcr

tbum angebören. Saber im Orient, wo alle Sorbebinguitgcii

fehlen, reit Siebe in biefem Sinne feine Dtebe fein fann.

Siefen ober einen ähnlichen ©ebanfen batte ich cinft

im ©efprädje mit bem befannten Oricntaliftcn b. iprofcfd)=Oftcn

geäußert. @b war auf einer Ucberfabrt bon Slleranbrien nach

Äonftautiitopel, an Sorb einer öfterreidnidicti Fregatte, welche

ihm, bem bamaligctt öfterrei^ifchen Sotfchaftcr bei ber hoben

opferte, gur Verfügung geftellt war. Sei biefer ©elcgenbcit

lernte id) ben bodjintcrcffantcn, cbenfo licbenbwürbigen alb ge-

lehrten SDiatut näher fennett unb berebren. ©r war fdwn

bamalb ein ©reib mit fcfjnecweifgem §aar unb ift feitbem ber=

ftorben.

§err ». ißrofefd) ftimmte mir bei, bemerfte aber baß, alb

er einmal biefclbe Stnfidjt einem aufgeflärten Surfen gegenüber
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pertrat, er eine fef>r entfdjiebene 2lbfertiguug erfahren habe.

Itnb baß war fo gesehen.

©r war oiele galwc mit 2fli=^?afdt)a eng befreunbet, mit

bemfelben 21ti=^afc^a, ber, alß Souiß Stapoleon in granf=

• reich Äaifer war, im herein mit guab=$afcha bie ©efdjicfe ber

Sürfei alß erfter 2)tiniftcr leitete. Siefe beiben hatten gur 9Ser=

gweiflung ber 2llt:£ürfen unb gum Steile beß Sanbeß ben ©itt=

flu§ ber ©roßntächte in Äonftantinopel planmäßig gehegt unb

gepflegt unb grofegegogen, um im Söettbewerb unb in ber fiel)

befef)benben (Siferfucbt ber fremben SÖotfct>after eine Stühe unb

ein ©egengewid)t gegen bie Uebergriffe einer einzelnen 9Jtacht,

befonberß 9tuftlanbß, gu erlangen. 3m SBefentlicben ift biefe

ifolitif noch heute auf ber hohen Pforte mafjgebenb. Unb ber

Schöpfer biefer 9Tlethobe war 2lli=^afcha.

©r felbft hatte alß ©efanbter in ipariß unb Sonbott ge=

lebt unb war oon ber abenbtänbifdjen Kultur nidht unbelccft

geblieben. Saß ift wohl baß §öcbfte, waß man einem dürfen

nachrühmen fann. Sonft oerfchloffen, mihtrauifcf), ein fehr

ernfter ÜJtann, war er bamalß noch nicht lange perl)eirathet.

„©inmal — fo ergäbt .fierr Pon ißrofefch — war er auß =

nahmßweife angeregt unb erflärte, baf; er feine grau über

2lllcß liebe, baher auch niemalß eine groeite ober brittc grau

nehmen wolle. 2luf biefeß fd)öne, im 9Jtunbe eineß Sürfett

befonberß fd)öne ©eftänbuifi hatte Sterr oon ^rofefch erwibert:

„2l(h waß
! 3hr foredjt oon „lieben" wie ber Slinbe oon ber

garbe. 3h1' habt gar feilte Sllmung, waß Siebe ift. 3n meiner

^teimath ba giebt cß wohl ÜJtänner unb auch grauen, bie gu

lieben oerftehen, nicht hier."

„üKciut 3hr?" entgegnetc 2lli=5ßafcha. „Unb ich behaupte,

bah man ©ure Steimatl) abfudheit fönnte unb Seutfcfilanb

bagu unb baß gange 2lbenblanb unb feine grau finben würbe,

bie eineß folgen Siebeßbeweifeß fähig wäre, wie id) ihn
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beute »oit meiner Jrau erhielt. ©aber finbet 3br «lieb

auch, $rcunb ^rofefd)
, fo aufgeräumt. 516er t)övt unb

nrtl>eilt felbft.

Reh war 6>eute im ©elatnlif unb im Zcgriff, mi<h in

beit ©ioatt ju 6egc6en, alb mir meine $rau gemelbct mürbe.

Reh fragte erftaunt, mab fie fo früh 6erfiif>re. ©ie fam ge=

beimnipoß auf mich ju, untannte mich unb Jagte errötbenb,

baß fie mir eine große 9tachri<ht bringe, baß fie nicht länger

jögern mofle, bic gtücflicbe ©eroißbeit mit mir ju tbeileit, unb

baß unfer febnlidbfter SBunfdj in Erfüllung geben merbe. 9tun

fontme fie mit einer Zitte unb ich muffe i^r »crfpredjen, im

JJorauS »erfpreeben, i^r biefelbe, mab eb auch fein möge, ju

gemäbren.

Rd> ^atte feine 'ilbuung, um mab eb ]'icb ^attbeltc, aber

mei( fie fo inftänbig bat unb meil ihre Zerbeißung midi b°<h

beglüeft batte, fo gab icf> ibr bab SBort. darauf fpracb fie

in b^ber Zerlegenbeit:

,,©u mußt rciffen, baß id) »on jebt ab nur einen ©e=

bauten, nur ein Riel, nur eine aßbeberrfcheitbc Hoffnung

habe, nämlidb, beet ©lücfcb, bab unb ber 5lUbarmbcrjige

fdienfen miß, fo reöbt tbeilbaftig unb mürbig ju merben.

©aber miß ich ftrenger alb bibber nach ben Zorfcbriften ber

Religion leben. 3<h will mid) abmettben »on ber SBelt unb

»on ihren raufebenbett Zergnügttngen, aber auch »om Zerfebr

mit ©ir, um meine gange ©orge nur auf bie Rufunft unb

bab mir beoorftebenbe 9Jhtttergliicf ju richten, ©o miß eb

ber Äoran, fo miß eb bie gute alte ©itte. ©o b°ffe ich/

mirb mir Ülflab ©efunbbeit unb Alraft »erleiben, unfer Alinb

felbft ju näbrett. ©enn unferem Äittbe muß i<h mich meibett,

ibnt gehöre ich aßein, fo lange eb ber Dhittcrbruft bebarf.

5lber ©u bift jung. Rcfj fann, ich miß ©ir nicht ein folcheb

i'eben jumutben. ©tt baft um meinettoißen tiietttalb an eine
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gnjeite -grau gebaut unb wirft mir, ich weif? eö, biefen ©dntterg

niemals bereiten. Saber bringe idj Sir ein ©efchenf, baö

Su mir gu Siebe anne^men mußt, bemt bann bin id?

rul>ig. Sann weif? id), baß mir Sein t\Serg immer treu

bleiben wirb."

Satnit öffnete fic bie 1bür unb rief eine rerfcblciertc

©flabin, bie fie felbft für mich auögefudjt batte, eine ^irfafficrin

bon großer ©dbönbeit, herein.

9tun, waS fagft Su, lieber iprofefcb? ,3 e‘Sc m ’r *n

Seinem wegen ber ©dbönbeit unb SiebcnSwürbigfeit ber

grauen fo berübmten ^eimatblanbe, geige mir in Seiner

bod)gepriefeneu Äaiferftabt SÜMen bie grau, bie auS Siebe io

baitbeln würbe."

3n ber 1b fl^ blieb wir nichts übrig, als ntieft

fd)weigenb bor betn lürfen gu berneigen unb if>nt hoppelt

®lü<f gu wünföben, obwohl im ©tiUcn mir feine Siebe etwa«

türfifdb borfam."

©o 5>err oon 'f>rofcfd)-Cften.

llebrigeitS foll nidbt beftritten werben, baf? bie eingeborenen

jungen Seute in ©gppten unb in ber Surfet bott ebenfo

bingebenben Gmpfinbungen beberrfebt werben wie bei uns gu

Sanbc — im ©egentbeil! Sie ftrengeren ©itten, bie boll=

fommenere 9lbfdjlicßung, bie lebhaftere ©inbilbungSfraft, baS

beijjere 3?lut finb nur gu febr geeignet, bie bergen fd)nell für

einanber gu entgünben. sJiur ift bie sPef^affcnbcit ititb bie

Sauer biefer ©mpfiitbungen eine wefentlicb anbere.

SSenn ber ©obtt beS §aufeS, ber ©ffenbi, gwangig gabre

wirb, unb manchmal fd)on ein paar .gabre früher, pflegt feine

fUtutter, bie biefen Slugenblicf gar nicht erwarten fann, $raut=

fd;att für ihn gu halten. Sßeitn fie bann bie 9tedjte auSfinbig ge

ntadjt gu haben glaubt unb baö Silb beS fDtäbcbenS ihrem

©ohne fd)ilbert, fo entflammt fie feilte ^'bautafie bcrinaßcn, baf?
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bcr junge SJtann für bie näd)fte Heit gemj ungured)nungo

fähig wirb. ©in ©ebanfe befjerrfdjt iljn: wie er fid) feiner

Angebeteten auf bie rortf)ei(f)afte[te äßeife geigen tonne? Surd'

Vlumen, 23riefd)en, Vermittlerinnen wirb fie »erftänbigt, an

welchem Jage unb gu welker ©tunbe er an ihrem genfter

»orübcrgeheit wirb. Auf baö Tyeinfte rafirt, auf baö ©d)önftc

frifirt, auf baö herrlich fte mit Stofenöl ober SJtofdjuö par

fiimirt, mit einer wunberbaren blauen ©eibenquafte an feinem

rotten £arbuf<h — fo beifjt arabifd) feine Äopfbebccfung —
unb in weithin funtelnben ßadfftiefeln, mit einer Steife in bei

-

linfen §anb, fo blieft er im Vorübcrgc^en, oor Aufregung

gitternb, alö ob er auf »erbotenen Söegen wanbeite, 511 ihrem

engoergitterten ^aremöfenfter empor, hinter welkem er nur

bie unbeutlidjen Umriffe einer weiblichen ©eftalt entberft. ^n

gemeffenem $empo, wie eö einem fünftigen herru unb ©e^

bieter wo^lanftel)t, fo geht er mehrere Sltale bie ©trafie auf

uub nicber, währenb baö herJ in ungemeffenem Xcmpo mit

ihm burchgeht. ©ein 3uftan^ wirb 0011 $&g gu Xag be^

benflicfyer. ®er oerlicbte ©ffenbi iftt nicht mehr unb trintt

nic^t mehr unb geberbet fich gang toll, noch ein Viöchen toller

alö wir bei unö gu 2anbe.

XBieber l»at er fie beftellt, bieömal in bie ©djubra^-AUee

bei Äairo, unter bie henrlidjen ©pfomoren am Ufer beö Stil,

wo beö Stadpnittagö täglich fine unabfel)barc äßagcnrei|e fid)

gur ©pagierfabrt oereinigt, hier bofft er beffer gu feben unb

beffer gefe^en gu werben. 3hren SBagen unb ihre %'ferbc

fennt er; bie ©djimtnel würbe er auö Xaufenben hcrauöerfennen.

©obalb er ein paar ©djimmel am Gnbe ber Allee gewahr

wirb, eilen ihnen feine ißulfe unb ©ebanfen im ©alopp ent

gegen. Aber ad)! fchon wieber umfonft, eö waren nicht bie

rechten. 6ö giebt gu oiele ©chimtnel in biefer SBclt. ©eine

Ungebulb wächft unb fennt feine ©rengen. ®a fommen enb^

v
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lieh im ehrbaren ß^cftaubötrab bie lang erfeinten Schimmel

vorüber unb hinter bem vergitterten 'Ißagenfenfter faßen gtt>ei

bidüverfchlciertc ®amcn, unb bie ©iite, baä mar fie. 0 namens

lofeö ©lücf! Unb fie ^at ihn auch erblicft. V?aö mag fie

nur von if)m benfcn?

'Dtit fo fd)malcr Äoft genährt, iväd>ft feine Siebe riefen=

groß, unb er fcbrt t)cim in einem Taumel ber ©lücffeligfeit.

^eljt leibet bie Sache feinen 2luffchub mehr. S5er ^»eirat^ßj

onfel wirb gitirt ober fonft ein geachteter Vcrwanbter, ber um
bie i>anb ber 2lngebetcten für ihn anbalten muff. ®er £eiratf)$=

vertrag wirb entworfen, baS fteiratbögut beftimmt, bab er ben

©Itcrn beö fDtäbchenö $u galten bat, in bürgerlichen 23er-

hältniffen gewöhnlich fünf bie jel>ntaufenb Francs, bie er, falle

er bie gange Summe ni<f)t jufammen h<*t, aud) ratenweife ab=

^ablen fattn. dagegen muß ber Schwiegervater bie ^ochjeit

unb bie 'Jluofteuer beftreiten. Ülufjcrbem wirb im ©hevertrage

für ben $all ber CSI>efcf)eibung, gur Sidu’rftcllung ber ver=

laffenen J-rau, eine beftimmte Summe auögefcßt, meift ebenfo

viel, ale bae .^cirathegut beträgt, ober auch weniger.

®aß bie iDtutter bei ber 2£ahl einer Sebcnögefährtin für

ihn nach beftem SBiffen unb können verfährt, bae ift bei ber

großen Siebe, welche ©ttern unb Äinber verbinbet, zweifellos,

aber ob ihr Natlj erfolgreich ift unb bae ©lücf ber nächften @e=

neration wirtlich begrünbet, bae ift oft feljr zweifelhaft. Viel-

leicht ift bie 'Dtutter ju folgern ©efcf)äft überhaupt nicht ge=

eignet. Vei ihr ift für gewiffe faft nothwenbige ©egenfäfje

im SÖcfen ber Verlobten, für bae ©ebeimniß ber richtigen

2luömal)l auch heim heften SBillen auf fein Verftänbniß zu

rechnen. Sic wählt am liebften bie fanfte ©agelle, bie fich

fpäter, ba bie Neuvermählten in ber erften J^eit mit ben ©Itern

Zufammenguwobnen pflegen, auch »on ihr am beften leiten läßt.

21 le Urheberin biefer ©he fühlt fie fid) auch fünftig veranlaßt,
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mit argmöhnifchen Slugen, mie ein oerantmortlicher ©dmh'
engel, barüber gu machen, llnb bie arme ©agelle? Sic ficht

fcbr batb in ihr ftatt beb ©dfjuhengelb nur ben Äerfermcifter,

ber ihr auf ©chritt uitb Sritt folgt, jebe ihrer Stegungen aub=

funbfchaftet, Übermacht unb befrittclt. ©o übernimmt bie

©chmiegermutter im bürgerlichen fSaitfe freircillig bab häßliche

unb unbanfbare 9lmt eineb §arembmä<hterb unb jener garftigen

Üeibgarbe, burd) metihe in oorncbmen ^aremö bie $reue ber

grauen fid^ergeftefft mirb. Slub bem Orient ftammt ber böfe

Stuf ber ©(hmiegerinütter, ber bort meift mohloerbient unb

mohlbcgrünbet ift unb bib gu unb ficf> fühlbar mad)t.

Sie überfdjmänglichfte Seibenfchaft beb Steuoermählten,

ber feine fyrau oor ber ^odjgeit nicht gu fehen bcfommt,

macht nur gu oft, nach ben ©efejjen oon Jyluth unb ©bbc,

ber heftigften Steaftion, ber traurigften ©nttäufdjung iplafc.

Söcnu auch nicht gleich an ©hefcheibung gebaut mirb, ba bie

oorgefchene @ntf<häbigung unb auch tfamilienrücffichten im

28egc fielen, fo fud^t unfer ungufriebener, jejjt oon 2£elt=

fchmerg angehauchter (rifenbi, fallb bie Utittel eb ihm erlauben,

in einer gmeiten SBahl Sroft für bie unglücfliche erfte, mobci

er oft aub bcnt Stegen in bie Sraufe geratf).

Unb mie ergeht eb unfrer armen ©agelle? <Jb läßt fich

nur ahnen, nicht befchreibett, mab fie, gmifdhen ber ©<hroieger=

mutter unb ber neuen (Sbegenoffin, mie gmifdhen Jammer unb

Slmbob, erbulbct unb mie fie fich *n Äumtner unb Giferfucht

oergehrt.

Sabei ift fie nach mohamtnebanifdjeit ©efeßcn mit foft=

baren Siechten aubgcftattct, bie aber geltenb gu machen unb

für fich burchgufetjen, fie eben feine ©agelle fein müßte, ©ie

ift feinebmegb fdhußlob. Stad) bem Urtbeile 3chu Stuart

SOtiH’b, biefeb bewährten 95erfed)terb ber Jyrauenredjte, finb

bie gefchriebenen mobammebanifdjcn ©efcjjc für bie S)toham=
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mebancrin oicl gerechter, Diel oorforglicher, als bie englifefjen

für bie ©tglänberin, aber bie £>anbhabung biefer (9cfejjc

ift fc rrillfürlid), baff fic meiftentfyeilö ein iobter Bud)=

ftabe bleiben.

Sie 21raberin fann Don ihrem fDfannc gefejjlich eine

eigene Wohnung beanfprud)en, falls fie ficb mit ben anbern

grauen ober mit ber ©dhmiegermutter nicht oertragen fann.

gm galle ber (S^efrfjcibung gehört ihr bie Wirthfcf)aftS= unb

Wohnungseinrichtung unb baS oerabrebete 21bftanbSgelb. 2(ucb

muß ber 2Rann noch eine $eit lang, minbeftenS fed^o Sftonatc

nach ber ©Reibung, ihren Unterhalt beftreiten. @cwöhnlidb

bauert eS nicht fo lange, bis fie in einer neuen ©je oerforgt

ift. ßebige junge grauen, troftlofc Wittmen unb alte Jungfern

finb im Orient eine fcltene ©rfdjeinung.

Sic grauen fönnen oor @eri<ht felbft flagcn unb geuguifj

ablegen unb follcit Don bem bctreffenbeit Äabi mit fRücfficht

unb @cbtilb angehört merbeit. gm ^oran mirb eine mitbc

unb mohlmollenbe Beljanblung ber grauen geprebigt, obwohl

ihr 0'h<trafter unb ihre ©genfehaften in bcmfelbcn nichts

meniger als übcrfdjäjst roerben unb nirgcnbS eine ©pur Don

graucnfultuS 311 finben ift. Berühmt ift bie ©teile ber ©unna

— für ben ^Rechtgläubigen ein heiliges Buch, baS bie Uebcr-

lieferung oertritt —

:

„geh fah baS höllifche geuer, unb bie meiften Bemohner

beffelbett maren Weiber, bie eS burch ihren Unglauben oer=

bienten; fie oerlcugnetcn @ott unb ihre füRäitner unb bie

WohUhuten bes .fterrn. (Mäbcft Su einer oott ihnen bie

Welt jum Wefchenfc unb fie erführe bann ctmaS Unangenehmes,

fo fprädje fie: Su baff* mir nichts GHiteS gethan."

Siefer ©pruch enthält einen ireffenben Beitrag 3m-

15 harafteri ftif ber Orientalin, einen ©cfidjtSsug ihrer BhW° ;

gnomie, ber fpredjcitb ähnlich ift.
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geh fagtc fdton, mir fönnen nur ahnen, nicht bcfchrcibcit,

was eine Unglütflidjc im Sparern bisweilen gu (eiben hat. llnb

bennoeb befiften wir fo manches fcbriftlicbc ©ofuinent, 'Huf-

geidfnungen oon titerarifeft tätigen arabifeben unb türfifd)en

grauen, bie über baS Seelenleben ber £>aremSbcmohnerinnctt

2lufi<$lujj geben. J^eilö finb cS Jagebücher, tbeilS bid)terifche

(Srgeugniffc meift elegifcbcr ',Mrt, in benen ber Sdfmerg über

oerloreneS SiebeSglücf, über ben Sieg einer 'Jfebenbufylerin,

(Sifcrfucht unb l?icbeSfchnfucht bie fieitmotibc finb. ©iuS

ber intereffanteften Güd)er biefeS Schlages ift eine englifdf

»erfaßte Selbftbiograpf>if- J)cr Xitel ift „Melek Hanum,

wife of Kibrizli-Pacha, or 30 years in a barem“, b. h-

'Ufelef §anum, grau oon Äibriglvlßafcha, ober 30 gaffre in

einem Sparern.

Siefe 9cbenSbcfchreibung einer gebilbeten, »ornchmen

Orientalin, bie ihre alten Jage in (Snglanb verlebte unb

engtifd) fdirieb, ift augenfcfjcinlid) mit großer SöahrheitSliebe

verfaßt. J)ic fleinften wie bie widjtigften Gegebenheiten im

ftaremSleben werben, baüMef ^anum feine geborene 3Jiohamme=

banerin war, mit curopäifdwn 3lugen angefebaut unb mit

Jrcue wiebergegeben. @efd^icf>tlid^ fcf>r intereffante Vorgänge

am ipofe in ft'onftantinopcl fpiegeln fidi in biefer ©arftellung.

3hr ©ema^l Äibrigli^^ßafd^a war nämlich ein h»hcr ©taatS=

beamter, fpäter fogar ©rofjoegicr beS Sultane*. J)iefe autheiv

tifcheu Streiflichter auf bie geitgenöffifdie GoliM ber h»hen

Gforte verleihen bem Gliche einen gang befoitberen 29ertb.

Olncf) wir wollen un$ ber Seitung ber »«(erfahrenen Ger=

fafferin anbertrauen, um einige (Sinblicfe in baS 2lllerheiligftc

beS Gtohammebanerö gu gewinnen.

G'lclcf §anum war aus l$hi»S gebürtig, einer gnfcl an

ber Äüfte ÄleinafienS, bie wegen ber Schönheit ber grauen

im Cricnt berühmt ift. Sie fam nach Gar>ö, als 9fefchib=
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^Safcfya, ber fie porn GlternljauS tannte, türfifdjer ©efanbter

in iparib war. Gr führte fie bei §of ein, unb. auf bem evften

Suilerienbalt machte fie allgemeines 2luffeben. Stach nieten

fahren, als- fie ben bittern Äetdj ber Stoth unb ber 'Ber:

bannung bis auf ben ©runb geteert ^atte, gebenft fie noch

mit nainem Gntgüdfen biefeö Salles. ©ie ergäbt, baff, fo

lange iHefcf)ib=^?afc^a unb einige anbere weijjbärtige dürfen

auf bem Satte anwefenb waren, fie fidj ju ihnen I>iett unb

fidh mit ihnen über bie ladferlidjen Sanieren ber frangöfifdfjen

länger, bie bamals „les petits crev6s“ genannt würben,

luftig machte unb fidj wohl h“tcte
/ 3U taugen, benn cs wäre

ein unoergeihlidjer Serftofj gegen bie orientalifcbe ©itte ge=

wefen; aber fauttt waren bie Sürfen fort, ba eilte fie,

baS Serfäumte nachguholen, gumat als ber £ergog ooit ©rleans

fie engagirte; ihm einen Sang abgufcf)tagen, wäre ein Serftofj

gegen bie £>ofetifette gewefen. © o weiß fie fidf) mit frangöfifdjer

unb türfifdjer ©itte gleich gut abgufinben. ©ie tangte alte

Sftunbtänge unb ber §ergog fagte ihr, baff bie gried)ifd)e

(Nationaltracht, bie fie anhatte, baS fdjönfte Äofiüm beö Sattes

fei. Gine fcldjc, für ein weibliches ©emüth, unoerwifdgbare

Grinnerung ift Satfam nodh in fpäten Sagen, wenn bas

tpergeleib auch noch f° 9vo fe
fc^etnt.

©ie (ernte in S^riS ben türfifetjen (Dtilitärattafdjee (Dtajor

ÄibriglüSep fennett
,

ber um ihre ,£anb warb. Sange 3eit

fonntc fie fidh nicht entfchliejjen, fie einem Sürten gu reichen,

aber feine ernfte, fdjlid)te, treuherzige Slrt unb bie gürfprachc

bcS ©efanbten 9tefd;ib='$afd)a befiegten ihre Sebenfen unb fie

folgte ihm in ben £>arem itadh Äonftantinopet.

3hrcm ftugen Setragen, bem Stufe ihrer ©d)önheit uno

SiebenSwürbigfeit »erbanfte ftibrigli=Set) eine fcfjneltc unb

chreubotte Saufbahn. Som Stajer ftieg er in furger 3C ' 1

gttm General empor, inbem (Dtetef .ftanum fidh bei ben grauen
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ber Diinifter unb im ©erail muüberbar einjufchmcicheln muffte

unb burch •Jürfprot^e biefer bechgcfiellten Samen feine Se=

förberung erhielte.

tibriglüVet), ber halb ^ßafcfia mürbe, gehörte jur

Partei ber Deutürfen. ©ie maren nicht umfonft in tßariö

unb ßonbon gemefen. ©ie brangen auf Reformen, unb ber

Sultan 2lbbul=Diebjib hörte gern bie 9lathf<hläge bcS gcraben

DianneS
,

ber nichts botn Höfling hätte unb oor allen

Singen jur ©parfamfeit mahnte. 2lbcr bie Sllttürfen, bie

ihn haßten, meil er ihnen ihre Äreife ftörte, mußten ben ©ultan

in einem Slugenblicfe, mo er nach einem ©aftmaljl man=

fenb aus feinem Jparem herauSfam, ju überrafchen, ihm

einen vorbereiteten 33efe^I, ben fie in ber Xafcfte mitgebracht,

gnr llnterfchrift oorjulegen, moburch gehn A>äupter ber 2ieu=

tiirfen, barunter auch Aiibrigli=ißaf<ha, ihres SRangeS im §eere,

ihrer ülemter entfett unb in bie Verbannung gcfchicft mürben.

Diit großer Diühe gelingt eS Dielet jjanum, burd)

bie mächtige gürfpradje ihres alten VefchüßerS üHcfcfjib-^ßafcha,

biefen Vefebl, ber mie ein Vlifj aus heiterem §immel auf fie

nieberfuhr, gu milbcrn. Sibrigli=V®Wa muß Äonftantinopel

oertaffen, erhält aber ben ißoften eines ©ouberneurS in

^erufaleni. Surch biefen unoorhergefehenen ©chlag maren fie

in ihrem Vermögen ruinirt, ba fie furg oorher einen £>auS=

tauf abgefchloffen hätten unb nun fort mußten, ohne bie oor?

gefehlten 3ahhtngen leiften $u fönnen. ©ie oerloren eben

üllleö.

Vei ihrer Slbreife nach 3>erufalem fdjävftc ^>icfd)ib=^pa fcf>a

ber Dielet A^amun in väterlicher Veforgniß ein, baß ihr Diann

fich ja hüten folle, als ©ouoerneuer irgenbmelche Selber ober

©efchenfe angunehmen, ba feine geittbe bei A>ofe, um ihn gu

oerberben, cS fofort gegen ihn auSbeuten mürben.

„2lbcr i ch barf hoch ©efchenfe annehmen, menn bie Üeutc

13
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fo liebettbwürbig finb, mir n?clcf>e angubieten?" fragte fte mit

begaubernber 9taibetät.

„SBetin eb burdtaub fein tnufj", erwibertc Stefchib^afcha

mit bielbeutigem Läd>eln.

9tacf)bem fie hier Monate in 3eru ialem gewefen, wo fie

ohne einen rotten geller angefommen waren, hatte fie bereits

400,000 fyrancb burdi @efd)ettfe gufammen. ©te ergäblt anf

bie unfehulbigfte SSJeife bon ber 29elt, wie fie eb machte.

2Bar ein ^ßrojef? gu entleiben, fo berftanb fie eb, ihren

Wann, angeblich ebne baß er eb merfte, fo ju beeinfiuffen,

baf? bie Partei Stecht befam, wetdte fie t'orber burch golbcitc

(Mrünbe ober woblflingenbe Beweife oon ber Bortrcfftichfeit

ihrer ©adte überzeugt batte. (Entfernte Beamtenftelten, öffeitt-

tiefje Arbeiten, Lieferungen würben Bewerbern, bie fid> bei ihr

burch @tfd)enfe eingefübrt batten, berliefjen. Bei einem Stue

flug nach bem Libanon, ben fie wäbrenb ber beiden 3abreb=

geit untemabm, erhielt fie bon ben eingetnen Bebuinenftämtiten,

beren ©aftfreunbidtaft fie unterwegb genoß, bab X^enerfte, wab

fie befaßen, arabifche ^ferbe gum ©efdfenf. Sllb fie aub ihrer

©ommerfrifche nad) Senifatem gurücffebrte, bradite fie fünf:

unbgwangig fo erworbene foftbare Xbicrc bon editcr JHaffe

ihrem Wanne mit.

©er 9tuf ihrer ft tugbeit war auch nach ©gppten gebrun

gen, unb fo fd^iefte Stablb Jpanuin, bie Sod)ter beb bantalb

rcgierenbeit, allmächtigen 93icefönigb Webemeb=9lti, ihre ftiaja

b. h- ih« ftofmciftcrin nebft ©efotge, um im Stuftrag ber tßrin=

geffin fie gum Befudb nach Sderattbrien eingulaben. (Sitte

©ittlabuttg bon fotd^cr Seite war 'Befehl, bem fie nach einigen

Sagen ftfotge (eiftetc.

Stabil) .(Sanum ift ein Wune, ber bon beit alten Arabern,

bie cinft ihre 3eitgettoffen waren, ttod) lange nach ihrem Sobe

gögernb unb leife aubgefprodten würbe. Sie war für (Sgbpteti
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eine smcite Königin ©iooanna. ©ie ber büftere ^ßalaft ber

Sektoren an ber Stioiera bi ©hiaja in Neapel aub beut ÜReerc

ragt unb bent Verfalle gemeiht ift, fo blieben bie jmei ifkläfte,

bie 9tablp §anunt im bclebteften Theile bon Äairo unb

3lleranbrien bewohnt batte, lange ^ahre »erlaffen unb obe, mit

ftetb bersoffenen genftern unb 'iluiren, unb ragten mie ber=

rounfdfene ©djlöffer ober ber Söergeffcn^eit gemeinte 'Jtuincn

mitten aub bem (J'eroü^t beb borüberfluthenben, lebhaften

Strajjcnt>erfef>rb.

®urd) DMeH.^anum erhalten mir einige juberläffige

‘SUlittbeilungen über bab i'eben unb Treiben biefcb llngeheuerb

in grauengeftalt.

3hr SSater Dfcheineb^lli
,

ber ihren ©haraftcr früh

errieth, meinte, um fie ju gügeln, in bem S)efterbar, feinem

©d»miegerfohne, ben rechten Diann für fie gefunben ju haben.

®iefer General hat burch bab 23lutbab bon ©dhenbb im

©uban, mo er eine 23ebölferung bon achttaufenb ©eelen mit

©eib unb Äiitb bom ©rbboben bertilgte, fidh einen trau-

rigen bauten in ber ©efd)id)te beb 9anbeb gemacht. gn

golge feiner ©trenge unb ©raufamfeit mar er ebenfe fehr

ber ©djrecfen feiner geinbe mie feiner eigenen ©olbaten.

9tid)tbbeftomenigcr mar er ber fecf)b$ehnjährigen ißrinjeffin

9lablb nicht gemachfen unb fDlchemeb^di hatte fidh in feinem

©djmicgcrfohn geirrt; er mar 311 fanft für biefe grau.

©eine ftatttiche, fönigticf>c ©rfdfeinung jeichnetc ihn oor=

theilfjaft bor iJtablb .ftanum aub, melche Heilt unb jierlidh,

aber gelb im ©efid)t unb ftecfienb, mie ein Sebolb aubfah.

3hre i'eibenfchaft unb fanatifdhe ©iferfucht ging fo meit, baff

fie einmal, alb ber SDefterbar in ihrer ©egenmart einer

©Haoin, bie ihm ©affer gereicht, „g<h baitfe, mein 9amm!"

gefagt hatte, bab arme fDläbdjen tobten lieft unb am nächften

Jage ben Äopf berfclben, mit 9teib angemacht, im ‘pillaf

13*
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ihrem ©tarnte oorjcfjte. Stacbbcm er oom Steid genommen,

fagte fie
:

„SBillft Su nicf>t aud) ein Städten oon Seinem

Saturn foften?" 211$ ber Scfterbar bie fcl>vecflic£>e 2XnfpicImtg

oerftanb, fprattg er n?ütf>cnb auf unb — entfernte fidj auf

Siimmerwicberfehen. @ern hätte er fie geftraft, wie fie cd

oerbiente, ober wenigftcno fid) oon if>r fihcibcn taffen. 6t

brauste ja nur bie ©djeibungdformel „Ente talika!* 1 breimat

über ihrem Raupte audgufpred)en unb ed war gefdfjehcn, aber

er wagte cd nicht, beb ©igefßnigd wegen unb aud finangiellen

©rünben.

©ou nun an war bad Sehen Stabil) jpanum’d eine

wilbe naef) Stbenteuern, bie mcift ein btutiged ©nbe

nahmen, ,V)öchft elegant gcfleibct, unter bem ©eheintnifj bed

®efid)tdfd)leierd, locfte fie junge fieute, aud) (Suropäer, bie

ihr gefielen unb bie leidjtfinnig genug waren, ihr gu folgen,

burd) ©eitenftrajjen unb Jpinterthüren in bie erwähnten ©aläfte,

aud benen fie niemald wieber gum SBorfdjein tarnen. 2ln-

geblid) würben fie nad) furgetn Slufcnthalt oon ©flaoen

nicbergcmad)t unb in einen tiefen ©runnen geftürgt, ber im

©olfdmunbe ben Stauten „ber Siebedbrunnen" erhielt.

3lber bamit war’d längft oorbei. Stadtp war älter unb

oernünftiger geworben — obwohl ihre ©ernunft immer einen

©eigefcfimacf befielt — unb hatte fid) auberen, gcfahrlofcrcit

Jreuben ergeben, ald ©tclet £anum fie in Sllcranbrien befud)te.

Siefe fd)ilbert fchr cingehcnb ihre Scbendtocife im d'tarent.

©ie war oon einem glängenben £>offtaat unb oielen

©flaoinnen umgeben. Saruitter geiebneten fid) bie @efdjichtd=

ergähterinnen aud, oon betten eine 3cbe nur gwei ober brei

©efdnchtcn, aber in oollenbeter SSeife oorgutragen wujjte, bie

oon
5U 3eit auf ©erlangen wicberholt würben.

'Jlbwechdlung bradSten bie ©battjagid, b. b- Sängerinnen,

unb bie 3lltnehd, b. !)• Sängerinnen, weldje gum Älang ber
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arabifcfjcn ^nftrumente einanbcr ablöftcu, währcnb 9labl»

Ifjanum ein 9largitef) raubte linb einer ganjett Stufenleiter

ber terid)iebcnften SSeine, i'ifcre unb am (Snbe bem 33rannt=

wein ^ulbigte. 9fadj unb nach würbe fie luftiger. Sann

geftattete fie manchmal ihren Samen, bic ben ?Ibcnb unb

bie Sladjt ^inburd) ihren Crgieu ftehenb beiwohnen mufften

unb tor s3Jiübig!eit umfiitfen wollten, ficfi hittjufefeeu.

2JMcf ,'pannin fpridft mit l)öd)[tem ?lbfcheu ton biefeit

?lbenbunterfialtungen, ton benen fie fidj gegen Btittcrnad)t

3urücf$og, bie aber bib jum 'Dlorgeu fortbauerten.

21ud) würbe fie burd) ifBrinjeffin 'Jiablt in ben .Sparern

ibreb Bruberb £>rah im 'paf cf; a eingeführt. Sab ift ber Sohn

unb ,'Heerführer ütchcmeb:2lli’b, ber berühmte ,'Öelb ton Äoniah,

ber beit Sultan auf feinem Sfyroit erbittern machte unb bem

ber 2Beg nach Äonftantinopcl mef>r alb einmal offen ftanb.

2lber bic für unb faum begreifliche, faft abergläubifd)C

Sd)eu Btchemeb=2üi’b, ben Sultan, ben Bcberrfcher aller

©läubigen, ben Stellrertreter THohamineb’b auf ©rbeit, an

jutaften, gebot feinem Sohne immer rnieber A^alt in feinem

ungeftümen Siegeslauf, um bann burd) troftlofe biplomatifche

Unterhanblungen bie iyrücbte feiner Siege 31t berjetteln.

Btelef ftantmt würbe im Anarent beb beim A^eerc ab=

wefenben vsbrahiin-'f.
!afdia auf bab ©aftfreunblirifftc auf;

genommen unb ben ganjeu 2lbeub unb bic 2ladit babehalten.

9lad) ihrer Sdjilberung waren biefe grauen wunberbar fchön,

aber ton niebergefd)lagenem, rührenb metandjolifchem Sßcien.

21 Ib fie nad) ber Urfad)C forfdfte, theilte ihr eine S flatin,

eine rebfelige Sitte ton h e iterem Temperament, mit — nur

bie Sllten finb im §arem glücflich unb h ei*er —

>

baf? bie

Bewohnerinnen biefer fehönen IRänmc hö<hft bebauernbwerthe

@efd)öpfe feien unb bei ber grenjenlofen ©iferfudft ^brahim

^pafcha’b in ewiger 'Jlngft unb i'ebenbgefahr fehwebten.
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©or feiner 2(brcife tiabe fid> türglid) wieber ein joldjer

$all ereignet. (Sine reigenbe (Georgierin oon fanftem, ein=

fcbmeidjclnbem (Gemüthc, bie fyciboritin 3&rahim;©afcha’ö, würbe

oon einem ihrer fdfwargen £mter mit SiebeSanträgen beftürmt,

bie fic mit aller (Sntfd)iebent)eit gurücfwieS, aber offne if>tt

angeigen gu wollen, ba fie tourte, baff eS bann um fein Sehen

gefdfehen war. ©er oerfdjmähtc ©flaoe rächte fief). Als

3brabim = ©afdia AbenbS unter ©orantritt gweier $acfcl=

träger fidf gu ihren (Gemächern begeben wollte, fanb er oor

ihrer Xbl,r einen wollenen Äaftan, wie ihn bie Männer tragen,

am ©oben liegen. Auf feine grage, wem biefer Äaftan gc=

höre, ftotterte ber feßwarge ©öfewiefft, er wiffe nicht, aber

eö muffe {ebenfalls bei ber (Georgierin gentanb gewefen fein,

ber foeben erft bei feiner Annäherung entflohen fei uttb ben

©lantel oerloren habe. ©on 2Öutf> erfaßt, pocht 3brahim=

©afdfa bonnernb an bie 2;hlir /
bie baS arme üDläbchcit gang

erfebreeft felbft öffnet, gn bemfelben Angenblicf ftürgt fie,

Mirchbohrt oon feinem jpanbjar, einem furgen gebogenen

©olcbe, cntfeelt gu ©oben. ©lan fann fich benfen, fügte bie

Alte ßtngu, baß bei einem Herrn, ber fo leichtgläubig unb fo

graufam ift, bie grauen nicht glücflich fein fßitnen.

©telcf öaitutn fcßilbert, wie fie ben leiben Jag mit

31aSlt) unb ben Haremsfrauen im marmornen ©abefaal, bem

Sicblingsaufenihalt ber Orientalinnen, oerbrachte. (Singeine ©Ha*

oinnen fangen gur Jarabufa l)übfd)e Sieber, gu benen fie bann

Alle ben ©dflußberS mitfangen, wäßrenb bie feinften ©eßerbets

unb Hallaua, b. ß. $rud;tfäfte unb (SingemacßteS, herum-

gereicht würben. AbenbS gab eS eine große ©orftellung,

„Äaragug" genannt, eine Art ©uppenfpiel. ©aS ift baS ur=

fprünglicßc arabifeße Xhcater. ©iejenigen, welche hinter ber

©gelte fißen unb bie giguren mit unfießtbarer Hanb leitfen,

führen oollftänbigc ©tütfe auf, in benen fie manches auf bie
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3uftänbe im .ftarem 33c5Üglic^c entflechten. 2lud) auf bic

lyamilie unb aus bem Vebcn ber prinjeffin 'JiaSlp würben

Nnbcutungen, bie fehr unterhaltenb waren, ribfirt. Sefannte

Pantomimen unb TOärcku ,
bie häufig aufgeführt werben,

erhielten burd) fold)e ^mprorifationen neuen Steig. 2tnrf> an

ben ©igefönig würben auf biefe SEBeife politifdje '»Um

fpieluugen, bie er fonft nicht gu hören befommen hätte, ge=

richtet. 2)iefe SJtarionettenbühnen finb fel>r oolfSthümlid)

mxb im gangen Orient fe^r beliebt.

ÜJtelcf A^anutn, mit Ocfjmucf unb foftbaren (Sbelftcinen

reich befcf)enft — fie hatte nun einmal biefeb Talent —
,

ber*

abfebiebete fich oon pringeffin Nabln unb teerte nach ^erufalcm

gurücf, wo eine §iobbpoft fie erwartete. 3>hr @emal)l batte

ingwifchen fein itbberufungöfcfireiben alb ©ouoerneur unb

ben Pefchl , nach ftonftantinopel gurüdgufehren ,
erbalten.

Offenbar waren ftlagen unb Nngeigen erftattet worben. Ser

©ouoerneur war im 9anbe febr unbeliebt, weil er ftreng bic

©efefjc hanbhabte unb mit eiferner Äonfequeng gegen ^ebermann,

außer gegen feine eigene fyrau, oorging unb weil biefc, in

A-olge ihrer maßlofen ©ewinnfucht, oiele Ungered>tigt'eiten

unb 2J?if?bräucf)e oerfchulbct batte.

Sie reifte unter militärifd)cr ©ebeefung, mit ihren Schaben

belaben, allein oon ;'\erufalcm ab. Unterwegs äußerte fich

ber ©eift ber Ungufriebenheit gang uitoerbohlen, beim bic 9lb=

berufung beb ©ouoerncurb war befannt geworben. Steilem

weife war bab 9aub in offenem ?lufrubr. Nicht mehr toeit

oon ihrem ©infdnffungoort, in ber Nähe oon ülffa, einer be=

foitbcro unruhigen ©egenb, wo mau aub ber $erne fließen

hörte, fatn ber fommanbirenbe Offizier ber (Sbforte gu 'JNelef

>>anum unb melbete, baß ihre Sicherheit bebreht fei, ba bab

nächftc, ihnen gum 'Nachtquartier beftimmte ®orf in ben

A>änbcit oon 3lufftänbifcfien fid) befinbe. Sic gab ihm ben
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Vefefd, ben Ort 311 umgeben unb een bcr cntgcgengcfehtcn

©eite, alb ob fie eoit bcr ©ee fämen, inb Sorf 31t rüden,

^ugleid) follte ben ©olbaten eingefebärft »erben, in ihrem

eigenen
;3ntereffe uubgufagen, baff fie foeben i'on Sem

ftantinopel mit betn §arem beb neuernannten ©oueerucure

anrüeften.

SDiefe Sriegblift gelang über Grwarten. ©eben »egen

ber befferen Verpflegung, bie in Slubficht war, fiel Seiner

ber ©eibaten aub ber Stolle. SJtit grojfem if?omp geleitete

ber ©dkdi beb Crtcb DMet .fSanunt in ihrer ©änfte juni

reichten ©runbbefifcer, »0 i|jr ein glä^enbcr Gmpfang 311

©heil »urbe. 3n feierlicher 2tnrebe bcwUffommnete fie ber

^aub^err unb fagte: „2öir finb 2llle lwd) beglüdt, baff gbr

bie ©teile beb früheren ißafchab einguuebmen fommt. Gr »ar

graufam beim geringften Vergeben unb in feinem Siean »ar

fein 9ied)t 3U erlangen, cb fei beim, baff man fiel) r erber für

feine geigige grau ruinirte."

©ie antwortete
:

„,gn ber Xl)at, »ir höben baeen in

Sonftantinopel fpred)en hören. £cr neue i^afclia ift ein

anberer Dtann. geb hoffe, 3^r »erbet mit ihm jufriebeit fein."

©ie erjäljlt bann weiter
: „3ßir eerbrachten eine fefir

ruhige 'Jiacbt unb bie grau beb Crtboorftebere brachte mir am

Dtorgen einen gclbencn Sting 3um ©efd)eitf, ben id), um

feinen Verbacbt gu erregen, febon annehmen muffte." ©>ic

Dtannfdjaft war fehr guteerpflegt worben unb fie rücften febr

früh au
f

bcr ©trafie nach ^erufalem aub, um bann in einiger

Gntfernung eine ©dfwcnhmg unb Sehrt 31t machen unb in

ber Stid)tung nach 2lffa abjugieheu.

Söiefe ©eiftebgegenwart unb Gntfctyloffenbeit ift für Diclef

.Gamtm cbaraftcriftifd). 21bcr all ihre Slugheit rettete fie

nidjt bom Verberben.

Diit Steiditbümern bclabcn »ar fie in Sonftantinopel
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angefomnten, um fi<b furje ^cit barauf bon ihrem üötanne,

ber tf)r 3llleS bcrbanfte unb if>r gangeS Vermögen an fidf ge

nommen hatte, berftoffcn unb in bie Verbannung gefdgtft

gu fehen.

Äibrigli=Vafcha, ben fie gu überleben geglaubt hatte, mar

ein ftilleS SGöaffer. @r fal) unb härte 2llleS, brücfte gern ein

3luge gu unb mar mortfarg, aber er batte gelegentlich ib>r

gegenüber fo feine StebenSarten, g. 33.: „J)cin ßaar ift lang,

Oein 3Bif3 ift fürs", ober „ffienn @ott ber grau einen fHhtnb

gab, fo mar’S um gu fuffen unb gu effen, aber nicfjt um gu

fprcd)en", ober „®u ffaft nur ein EDtünbdjen unb gehn jungen

barin", ober „Oie grau ift aus einer fruinmen Stippe bcS

Cannes gefcfjaffen; eher fannft ®u biefe Stippe als ihren

©inn gerabe mad)en."

SJiit spilfe feines StcicbthumS ober biehnebr ihres Steide

tbumS hatte er einen girman beim guftigntinifter gegen fie

ermirft, ber fie megen Veftecbtid)feit unb anberer, fchlimmerer

Verbrechen nach Äoitiah berbanute. 3hre 33etheuerungen,

baff fie baS unfd)ulbige Opfer falfcher Slnftagen fei, Ralfen

ihr bei bem vielen (Selbe, baS er von ihr hatte, bei ber 2Bill=

für, bie in Äonftautinopel herrfditc, bei ber geigheit unb 3lb-

hängigfeit ber Stichler gar nichts.

©ie mufgte mitten im SBinter über bie fc^neebebecftcn,

unmirthlichen 33erge ftleiit = SlfienS biergehn Jagereifen gu

^Jferbe, bon einer militärifchen Gsforte bemacht, unter un-

fäglichcn SJtühen unb ßeiben gurücflegcn, mälmenb ftibrigli=

Vafcba in ber ,f>auptftabt auf greierSfüfgen neue Vrautfdfau

hielt utib halb rcicber heiratete.

^n Äoniab franf unb elenb angefomnten, batte fie

baS ©lücf, bom ©ouberneur §afig=ipafd)a fehr freunblicb

empfangen gu merben. (?cf)tc SJtenfchlichfeit unb aufridb=

tige Jheitnahme, bielleicht aud) ber O'cbanfc, baff bie ber
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Äurjcm ucd) fo mächtige iyrau t ft re tx ©influjf micbergeroinnen

fönnte, aber nein, ^au)?tfäc^lid) mobl fein mabrbaft milber

Sinn oeranlajjte .§afi$ = pafd)a, ihr halb nad) ihrer 2tm

fünft eine Zuflucht in feinem £>arem ju gewähren, ^urnai feine

oier noch jugeitblic^en grauen fie fet>r liebgemonnen unb iljn

baruin gebeten f>atten. Sie befcfjreibt baS Sieben in biefeitt

Ravern als ein fo patriarcfjalifdjed unb giücftid^eö, baf? if»v

furchtbar nagenber Kummer burd) bie greunbfdjaft biefer Iieb=

reichen 5railcn
;

bie H£ um bie SBctte pflegten unb bebienten,

munberbar befänftigt mürbe.

iöalb mar fie bie Vertraute biefer oier fo friebfertigen

unb fcltenen SRiealinnen. 23efonbcrö batte i^r bie eine ibr

ganjeö J>erg erftfttoffcit. 93on ^eimlic^er Giferfudjt oerjebrt,

bat fie ÜRetcf £>anum, oon bereu Klugheit fie fo biel gehört

batte, baff fie ibr einen Räuber ober JaliSman t>erfcf>affe,

moburd) fie fidj bie Siebe i^afig^afcba’S oor ben anberen

grauen fiebern tönnte. 2llle Setbeuerungeit Pielef Ipanum’S,

baff fie folcb einen 3aufor nicht fenne, ba^en nichts. S5ie

Spänen ber liebreijenbeit jungen ^reunbiit oeranlajften fie,

ihrem SSunfcbe 311 millfabreu.

Sie nahm feingeftofjenen ^utfer, oermifd)te ihn mit Sal3 ,

füllte bamit ein flcineS feibcucö Säcfdben, baS mit einer feibenen

Schnur 3ugegogen mürbe, unb bänbigte ihr baffelbe mit ber

Söeifung ein, baff, menn ber pafeba 2lbenbS in ihrer 2111er

©efellfcbaft, mie er pflegte, feinen Stargileb raudite, fie un=

bemerft bie Sdjnur lodern unb ben 3n ha^ b^ 111^ in ^ei1

am '.Hoben glimmenben labaf beö PfeifenfopfeS fd^ütten möge.

Sie that, mie ihr gebeiffeu mar.

„2Baö bcbcutet biefcö Kniftern unb biefer tttaudb ?" fragte

.fSaji^pafcba. „(*S ift mobl eine fcfjtec^te Kohle", ftammelte

fie errötbenb unb oor furcht gitternb. ®abei fab fie in ihrer

2lufregung fo febött auö, bajj ber pafeba, ber etmaö ju ev-
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ratzen fcf>icn, in Gegenwart ber anberen grauen iticftt weiter

nachforfdjen wollte, it>r aber fpäter, als fie 2lHeS beichtete,

tiefen SiebeSbeweiS gern oerjicf) unb Siebe mit Siebe oergalt.

2Jtelef fjanum aber ftanb halb im Dtufe einer gerieften

ßanberin unb würbe ooit ber burch unb burch abergläubigen,

meift furbifefjen 33ebölferung oft ju :Hat^c gezogen.

Diachbem fie längere 3eit '» Äoniah internirt gewefen,

gelang eS ihr mit Ajilfe eines eingeborenen, tanbeSfunbigen

fvührcrS, $u entfliegen. iplö^lid) tauchte fie in Äon=

ftantinopel wieber auf. 3br ®efd)üt)er fRefchib^afdja war

unterbefj geftorben. Vergeblich fud)te fie burch einen ^rojeß

if>r Vermögen oon Äibrijli^afdja, ber jet$t ©rojfoejier war,

wieber gu erlangen. Sie hatte fechöunbbreißigtaufenb ijSfunb

ober fiebenfjunbertjwangigtaufenb UJtarf eingcflagt. 2UleS,

waS fie erreichte, war eine einmalige Gntfchäbigung oon breU

hunbert ißfunb ober fccfiStaufenb 'Utarf unb eine lebenslängliche

‘Rente oon jwei ifSfunb, fage oierjig üftarf |äf>rlicf>. $5aS 2lller-

fd)limmfte aber war, baß fie gefangen genommen unb eitr-

gefperrt würbe.

Unb bennod) behauptet fielet §anum, biefe fonft fo

weltfluge fyrau, baß eS nid)t ©eig war, was &ibrigli=5pafcha

bewog, U)r Vermögen gurücfguhalten unb ilfr fo ungu»

reicbcnbc ©clbmittel gu gewähren, fonbern— Giferfucftt. S)emt

ber ©ebaufe, baf? fie nach Guropa abreifen unb ihr Slntlit3

ben ©iaurS wieber unoerhüllt wie ehemals geigen fönnte,

baS, fo behauptete fie, machte ihn rafenb. Saffen wir ihr

biefe letzte ^Hufiou!

Unb bennod) gelang es ihr am Gnbe, als Guropäeriit

»erfteibet, mit einem Slopbfchiffe aus Äonftantinopel gu ent-

fliehen. Sie wanbte fich nach Sonbon unb oeröffentlichte

biefe ihre Grlebniffe.

2)ao ift eine flüchtige Sfigge auS bem reichen Inhalt beS
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3iiirf>eö, bab unter Slnberem aud) burcb bie ©arfteltung ber

fDUffmirthfchaft unb unglaublichen (Gclbberfdhlcuberung im

Harem beb Sultanb fdfoit ju mancher Reform ben Slnftop

gegeben hat.

©ei biefer (Gelegenheit fei nur noch ermähnt, baß ber

©erail beb Sultane, me ber ©alaft beb neuen Harems fidb

befinbet, bamalb an grauen, Sflaiunnett unb fd)war$en

Söädjtcrn gegen breitaufeitb ©erfonen umfaßte, ©iefc häuften

ficb baburch, baff bie lebten Sultane, sDtabinub, Ülbbul

tDfebjib, 2lbbttl 2lji3 unb 2lbbul §antib, in fo furjett ^rcifchen-

räumen einanber gefelgt waren, ©ei jeber neuen Syrern

befteiguitg fomnten bie Hinterbliebenen flauen beb lebten

Sultaub aub bem ©alaft beb neuen .Harems in ben beb alten

Harcmö, gewiffermaffeit jur Üanbwehr, me aber ned) bie

früheren ©eftänbe beit ben ecrfleffcncn Sultanen, alfe ber

fianbfturm, ficH befinbet unb auf fftegimentbunfofteu ernährt

wirb. ©eitn bie grauen ber (Gefalbten bürfen nicht wieber

heirathett.

©iefe ©inrichtungen haben fi<d) aud) im Sinne ber

Surfen tf>eilweife überlebt unb eb regt fid) ein neuer (Geift,

ber fo maitdic berretteten ©rauche über ben .Haufen

werfen will.

,4u biefer Dichtung gehört ein unlängft erfchieneites

©uch bon Obinan ©et), bab grofteb 2luffef)en erregt bat.

©er ©erfaffer, fDtajor in türfifd)en ©ienften, muffte in golge

biefeb ©ucheb feinen 2lbfd)icb nehmen unb in bie ©er=

bannung, atfo ins Glenb gehen, biebmal nach ©erliit.

Hier bat er bie Ueberfebung feineb ©ucheb inö ©eutfehe

unter bem Sitel ,,©ie grauen in ber Sürfei" »eranlafft.

©ie Schattenfeiten beb Harentslebenb, unter beiten er felbft

unb feine gamilie furchtbar gelitten, werben barin rücfhalO

leb enthüllt unb gegeißelt. Gs ift ein Gfothfchrci nach Jtte-
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formen, ber weithin oernommen, im gangen ürieiit einen

mächtigen äöiberball gefunben t>at.

3n biefer 33lumenlefe ber berfd)iebenartigften mohammeba=

nifdnn @ben, gu biefen bunten Gtjearabcöfen nocf) 511m Sifitujj

ein gufammenfaffeubcS SBort!

iL'ir haben eS im Orient, abweidjenb oon unfercr 4Selt*

aitfchauung, mit feinem (rbefaframent, mit feinem überirbifdjen

©eeleuocrein 311 thun. 3jn finnenfrohem, gielberouBtcm ©treben

fliehen fief» 1111b treffen fiel) nnb fließen fief) bie T?aare» mic

beim Tang. Ä'eine unlösbaren Tkrfchlingungen, feine §effel

für 3eit unb (Swigfeit, feiten nur ein Thtnb für’S gange Sehen.

T>fan engagirt fief», fobalb bie fDlufif gum Tange auffpielt unb

bie fyinreijjenben Siebeöweifen im £»ergen loiberflingen. fyreilid),

bie ©eigen unb flöten brechen oft an ber fchönften ©teile

plöjglich ab unb bie ^>evrticf>feit f>at ein jäf)eS (Snbe. 55afür

aber fennt man im Orient fein trauriges, lebenslängliches

ikrfdfmadftcn, wie fo oft bei uns. ©efiorfam bem frühen 2Becf-

ruf ber fftatur, werben bie ißaarc in jungen Jahren bereinigt.

Äein langes fangen unb langen, feine franfljafte ©ebn=

fudit, fein aufreibenber ftampf mit SBahngebilbcit ber »ßbantafie,

fein oergeblicfieS ©träuben gegen fRaturgebotc, feine nutilofc

ikrtufdhung ber Söa^rheit, feine lidjtfcheue 9lufle|nuug gegen

bie fDfadjt ber ©onne, fein 93erfümmern in fdjönfter Jitgenb*

geit, fein Verblühen ohne Slüt^c, fein oorgeitigeS SGBelfeit fo

oieler ebler fDfenfdienblumcn!

TiiefeS f>cimifd»e 9tachtbilb, biefc Unfeligfcit in ben Jahren,

benen ber §immel ein fixier unerfcfwpflicbcS Jüllborn t?eÖ

©lüdes befd»ieben hat, ift bem Orientalen burd) frühes .fScirathen,

unb weil er ben Umfchwung ber ^a^re^äeiten nicht bloS an

»pflangen unb Thiercn, fonbern auch an ben 9Jfenfd»enfinbern

.wahrnimmt unb anerfennt, erfpart geblieben, wobei er freilich

burch filima unb wirthfehaftlid»e ©eftaltung mehr als wir
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unterftüfet lvirt. 2furf> entgeht er bnrcf> bie fieidjtigfeit bcr

©hefcheibung jo manchen (Gefahren, welche im 2lbettblanbe ben

häuslichen griebeit bebroheu. ©r fennt feine unlösbaren ©he

feffetn, feine £>öllc ju 3roeien, feine ©hebrucf)ötragif, feine

legitime 2üge, feine fittenftrengc Heuchelei.

Sie mohammebanifdje ©he ift gewifj nur unoollfommcucö

‘Dtenfchenwcrf unb fann ibealen 2lnfprüchen nicf>t genügen,

aber alles 2Dtenf<hliche ift unboöfommen unb barf nur mit

enblicheni 2Jtafsftabe gemeffen werben. 2lucf> bort ift ber 2i*eg

gur 93eroollfommnung offen unb ein ^öfteres Streben nicht

auSgefchloffen, wie wir auS ben 23eifpieleit bon guten unb

glücflichen ©Jjen erfeben fonnten. freilich muffen biefe ©ben

im Slalnnen ihrer ^einiath betrachtet unb beurteilt werben,

beim ihre Ungulänglichfeit fällt in bie 2lugen unb fönnte ror

einem ftrengen Sittenrichter nicht befielen. 21ber wer unb

was auf ©rbeit fönnte bas?
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ffi&j
lineg SageS befanb id) mich in meinem §au$garteit

®Sg) bei ©cf)ofa*) unb mufterte bie neugcpflangten äßeiit*

ftötfe. 3^ hatte Jitteifiunbert ©tücf aus ©igilien fommen taffen,

benn bie etnheimifd)en Trauben finb, mit 2luSnabme ber bc^

liebten fernlofen ©orte 33enaiti, bidffdf>atig unb ebne ©oft.

9Jieine 2lbabijeh**) lag nid)t weit Born 2)tareotiöfee. $a ber

'äRareotiöwein im gried^ifeften 2lltertf)um eine grofjc ffiolle,

etwa bie bes (S^ampagnerö ^eutjntage, fpielte, fo loar eS ein

23erfud), bie oon ben9D?of)ammebanern aufgegebeneßultur wieber-

juerweefen. 9hir im gaoeum wirb noch etwas 9Sein gefeltert,

ber fic£) aber nieftt t)ält unb ben @rport nid)t oerträgt. UJleine

©töcfe begannen auSgufdflagen unb id) freute ntid) ber erften

ÄnoSpen unb Blätter unb fud)te bie gefallenen $rocige auf=

gurid)ten, fo gut eS ebne pfähle, welche bort rar unb tbeuer

finb, gehen wollte. ,

55a faf> id) einen SJtann im blauen oerfdjltffenen ^nbigo:

hembe, mit einem fyefjeit oon 9Jtantel über ber ©cfmlter, lang=

fam auf mich jufäfreiten. (5b war eine lange ©eftatt, ein ®rau=

topf mit entfärbtem Xarbufd) ***) unb unorbentlichem SBart.

*) 3n ber egootiidien Sprooing SSebera, eine ©iienbabnftunbe

Bon SHejanbricn.

**) £anbgut.

***) Dtothcr fffeä.
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Er fab henmtcrgcfoinmen au« imb f>ie£t in bcr Kedftcn einen

gcmaltxgen Kabuht, b. h- Änotenftocf, mie ihn bie Eingeborenen

auf Keifen 51t tragen pflegen. Sic Erfdjeinung faf) bcfremblidj

genug aus.

„Aleikum essalam wu rachniet lillahi wu barakatu!“

b. b. „DUt Euch fei Jriebe ittib ba« Erbarmen SUXa^ö unb

fein Segen!" fo begrüßte er mid). 3$ glaubte e« mit einem

Bettler 3U tf)un 311 haben, griff in bie Safdje unb mit bem

(Gegcngrujj „Marhäba!“ b. f). „Sei midfommen!" reichte id)

ihm eine Meine 2Jiün3e, bie er mit Äopffchiitteln unb ab=

mebrenber §anbbcmegung fc^roeigenb 3uriitfmie«.

„9tun, fo roill id) Sir Xabaf holen. Sen wirft Su boffenb

lidh nicht gurücfroeifen!"

Jd) ging in« $>au« unb holte ben £abaf«beutel. iöei

biefer (Gelegenheit bemerfte ich burch ba« offene Jenfter, baff

er fich büefte unb einen Sffieinftocf au« bem SBobcn riß.

„Sicfer Stocf ift tot unb jener ift tot, bcr Söoben 3U

hart unb feft. Ser SBcinftocf will Üehnt unb ©d)erben unb

loderen ®oben: Unb hier ift bcr §uf bc« IBüffel«, bcr 2lde«

3ertritt. Ohne jr>ccfe ift bie
'
3Jtüb' umfonft. 3uerft eine £>ede,

eine bichte Dpuuticnhcdc. Ohne £>ede 2lde« umfonft."

„Su l)oft ocd)t. Su fdjeinft mir ein (Gärtner? SBidft

Su mir helfen ?"

Jch bin ein Jedal), nein ich war ein Jedab. 3» ct't bin

ich tot. 2lud) mir fehlte bie .(jede. SBillft Su mid) fdjiifjen,

fo mid ich Sir helfen."

„3?or ment foll ich Sieh fehlen?"

„Slfor Osntan= 5ße« unb oor betn fDhtffetifdj."

„Siehft Su bie Jaf>nenftange oor bem ,$au«? 2Senn

bie Jahne bort cmporgc3ogcn mirb, bann tragt c« meber 0«tnan=

theo noch bcr ÜTtuffettifcf) in meine 2lbabijeh einjubringen.
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frier t>at nur bcv Onsul namsau'f, b. h. ber bcutfdfe Äonful,

gu befehlen."

„3?cim Slllah, J)ein ©lücf ift groß, einen Onsol gu

haben. ®er arme fyellah hat feinen Onsol, feinen iöefchü^cr

auf ©rben. ©nt! 3<h roill hier bleiben, arbeiten, Opuntien*

heefe pflangen, al« ©chufcwehr gegen 3?üffel, frunbc unb wilbe

Ifnere. 2)u aber fei meine freefe, meine Sdmfcwehr. Ohne

freefe ift xHUeö umfonft . .

®icfe SScrte wieberholtc er immer wieber mechanifcb, wie

geifte«abwefenb; fonft machte er einen guten ©inbruef, fprach

ein reine« ’älrabifcf), wa« unter ben Fellachen auf bem Sanbe

feiten ift. 3$ trat mit ihm an baö frau«. 2luf ber Schwelle

ftanb Saub, ba« ijaftotum ber 3lbabijeh, mein Wiener, Äo<h,

Oluffeher unb brauner alter ego, aHe« in einer Sßerfon, ber

un« längft beobachtet ^attc. ©r näherte fief) bem ©afte nnb

bot ihm ein halbe« £utjcnb ©alant«, b. h> ©rüjfe, auf welche

ber 2llte einfilbig antwortete. ,3^ bestellte ftaffee unb wir

festen un« auf bie oor bem fraufe au«gebreitete ißalmenmatte.

3ch fragte ihn, wa« ber üJtuffettifch gegen ihn habe?

©r feufgte, fd)üttelte ben Stopf nnb fehwieg.

'sch fagte ihm, baß ich ihn gegen ^ebermann fchü^en fönne,

aber nur, fall« er fidf nid)t« Ungefehliche« gu ©chulben fomnten

taffe. 2Bettn er hier arbeiten wolle, fei e« „nuss u nuss“,

b. h- um halben ©rtrag, ober im Jagelohn, fo fei er will*

fommen, fo gehöre er gur 2lbabijch. J>aun fönne er ruhig

fein. 'Jtientanb bürfe ihm ein .fraar frümmen.

Unterbeffcn hatte ®aub .Vtaffee gereicht unb ntief) im

©efprädje abgelöft. ©r fragte oiel. 3Bo er hinwolle? warum

er fo angegriffen auSfehe? 3ener entgegnete nur „fDtuffettifdh,

'Htuffcttifcf)!" Unb woher er fotntne, warum fein Slngug fo

gerriffen fei?

14
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„,3cf) fomrne oom Orte, wo ntan ber Äteiber nid>t achtet,

bin 6alb am Orte, wo mau ifyrer nid^t ad)tet."

„28ab meinft ©u, o ©cfjed)?"

„3d^ fommc aub ber großen ©rabfammer im ©ebirge.

©cd)b 2Sod)en war idE) ba Ocrftecft. 3Iber fie fabelt mich auf-

gefpiirt. ©ie fürchten ft di nicht bor Teufeln. SlUal) fürcfjtcn

fie fcf>ou lange nicht mehr."

Diach bem ©olfbaberglaubcn finb nämlich bie alten fyelfeiv

gröber oon „2lfrit", b. I). „Teufeln", bewohnt unb werben mit

großer ©c^eu gemieben.

„2lber weshalb mußteft ©u ©idf bort oerfterfen?"

„SJhiffettifd), büiuffettifdO
!"

,,©u bift traut, o ©died) ! ftomnt auf mein 3immcr.

©a wirft ©u ein wenig ruften unb ein wenig effen unb ©ich

fleiben unb Waffen unb bann fommen wir jum ©bauagba

jurücf."

©aub war ein brarer fterl, ein echter ©erbcriner, oon

wcid)em ©ernfttb unb fdjrecflich neugierig, ©ie furjcit 2lnt-

worten beb Sitten befriebigten ihn nicht. 3n ber $hat er-

fuhr er mehr, alb er allein mit il)m war, unb erzählte mir

bann feine traurige ©efd^idjte.

2lbu ©oliman, fo hieß ber Sitte, war ber ©cf)ed)=el-beUeb

oon ©omapaht; fein ©ater war eb auch gcwefen, ber einft

mit feinen ©rübern unb ©ettern bie ©egenb urbar ge=

macht — ein gcwaltigcb ©tüd Arbeit! ©ie angewiefenen

Ocblänbereicn batten fie im Vauf ber 3<if)re in trefflichen ©tanb

gebracht, batten Kanäle gegraben unb mit eiferncr Slubbaucr

ein fcböiteb §eimwefen gefchaffett. ©ort gebieh bab iippigfte

3ucfcrrobr unb herrliche ©aumwette. ©b folgten 3a^re beb

Ueberfluffcb unb ungeftörten ©lüefeb. 21ber berfelben ©egenb

entftammtc 3bmail=©ab«f, ber fpätere SOhiffettifd), welcher, oon

©hrgcij unb 9tcib geplagt, eb nie oerjeiben tonnte, baß Slbu
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©oliman nach fcincb Sßaterb ‘Jobc, n>ie cb ißrauch ift, gunt

©djcch-eUbelleb ernannt würbe. Dab war bic erfte Cuclle

beb Sßerbruffeb.

3«mail=©abbf würbe Beamter beb Sligcfönigb. ^e^t

würben bie Steuern in Ifomanaht fet>r ftreng unb in ber will=

fürlichften 2Beife erhoben. Da 2lbu ©oliman für ben (?e=

fammtbetrag verantwortlich war/ felbft aber jur £ärtc nicf>t

neigte, fo muffte er, um förderlichen iföißhanblungcn unb

©efängnißftrafen gu entgehen, nur gu oft mit bem (Eigenen

für läffige ober verarmte Dorfgenoffen eiufpringen.

Sllb ber Sfigefönig beim Slufftanb auf Ganbia bem Sultan

fein Kontingent gur Verfügung ftellte, würben gwei Söhne

Slbu Solimanb mit anbgehoben unb eingefd>ifft. Dab tarn

wieber vom üRuffettifd). 23eibe würben mit ber großen fDtchr=

gahl ber cgnptifchen Solbateit, infolge ungenügenber Kleibung

unb Serpflegung, im falten ©ergflima vom Ippbub hingerafft.

Dann tarn bie i*amcffungbgcfd)ichtc. Gineb iageb melbcte

fich ein Sftegierungbgeometer unb wieb nach, baff nach bem

neuen 2Jtajfe fein (^runbftücf nicht fmnbertgwangig, fonbern

bunbertfunfgig gebbait groß fei. Dreißig gebbau, unb gwar

fein befteb fanb, würben abgefebnitten unb befdjlagnahmt, bic

Steuer aber nicht oerminbert, fonbern nod) erhöbt. 9lun

wirthfehaftete er mit feinem eingigen, feinem jüngften ©ebne

Slbbelal, — fein unb feiner grau Kabibfdfa Slugapfel — unb

mit einem SRegerfflaoen ÜRabmub.

Da rücfte Cbntan-23en, beb ÜRuffettifd) rechte £iattb, ber

brutalfte feiner Trabanten, mit einem Kommanbo inb Dorf.

Die ^ueferfabrif beb SSigefönigb in Dabapel) brauche Slrbcitcr.

Sie füllten hnnbertfechgig SRann ftellen. Dab war mehr

alb bie £iülfte aller Slrbeitbfraftigen im Orte. Slbu S oliman

mußte alb Sluffeher mit unb bafür auffommen, baß cb brauch 5

bare üJfenfchen feien unb baß fic über Sfadjt nicht baoonliefen.

u*
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S e gelangten fic jur 3utferfabrif nach Sabapeb. ©ine

unerträgliche 3lrbeit in. engen, überheizten Räumen, ohne

Unterhalt, ohne Lohnzahlung. @b war Lohnarbeit, Säglid)

fehiefte er fünf fDiann inb SDorf, um bie nötigen fiebenbinittel

gu fjolen
;
aber uur zu oft famen fic nicht wicber. Sie liefen

babon, »erliefen lieber §aub unb £of, alb fid) länger
)
old)er

.'ööllc 5U unterziehen.

vVn oerfchloffcnen 9laume ift ber iyellad) gar nicht

leiftungbfähig, ba er fein gangeb Leben im fymeu »erbringt. ®ie

Sefertionen mehrten fich, trop ftrengfter 3(uffi<ht. _>^uletjt

würben fie im greifen Äeffelfaale eingefperrt unb ton Ve=

waffneten bewacht. 2llle ©orftellungen 2lbu Solimanb, alle

©efudfjc um 2lblöfung waren crfolglob. Wrabc weil feine

Arbeiter tüchtiger alb anbere waren, wollte man fie nidjt

miffen. ©ineb 2lbcnbb, alb bie Lebenbmittcl wieber aub=

geblieben waren, empörten fich bie bemoralifierten, »«zweifelten

Veute, jerfchlugen im Jleffelraum wab fie gerfdhlagen fonnten,

'Jlrbcitbgeräth unb 3Kafd)inen, ohne baf} 2lbu Soliman ihnen

gewehrt hätte, zertrümmerten Ln^cr lt,, b Spüren uitb liefen,

nach gweimonatlicher 3»angöarbeit, alle baoon.

Äurje 3?it barauf rücfte Obman=33ep mit einer ülbtheilung

berittener 2llbanefen in ©omanaht ein. ®ie Sdjulbbewufjten

entflohen, auch ber Schecb=el=belleb, bie meiften in bie 2öüfte

gu Vebuincn, bie ben Verfolgten gern ©aftfreunbfdjaft ge=

währen. 2lbu Soliman entwid) inb ©ebirge, wo er fich ’n

einem ber großen lyelfetigräber fiefjer glaubte. Seine Vcr=

binbung mit ber ,yamilie würbe ©cimlicf) burd) Utabmub,

feinen fehwargen 9legerffla»en, ber ihm Vadu'idUett unb Lebend

inittel brachte, aufrcdjt erhalten. S5ie 2lecfcr 9lbu Soliinanb

blieben nicht unbeftellt. ®eitn fein 2Leib Äabibfdha, eine

echte A-elladun, unb fein Sohn 2lbbelal fchafften rüftig unb
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trugen it)r Sdjicffal in ©rgebung. 3lbcr baß ©cfflimmftc

feilte if)tten nicf>t ctjpart bleiben.

4'or 0ßman=5öen geführt, feilte ftabibfeha baß '3*erftccf

3lbu Solimanß angeben, ©ie fagte, fie leime eß nicf)t. Sann
würbe ihr bie SRedfnung beß Stcuererheberß borgelegt, ©in

ungeheurer 3lußfall ftellte fid) fwrauß, ba fo bicle Steuer-

pflichtigen baß Sorf bertaffen hatten, für welche ber Sdjed^

chbetlcb auffommen muffte. Siefen SteucraußfaK feilte fie

berichtigen. 9llß fie fi<f> beffen weigerte, fagte 0ßmaii'33ep,

baß er wohl wiffe, baff 3lbu ©oliman ein bermögenber ÜDtann

fei unb fie möge nur bie ©rfparniffe auß bem 3>erftecf herauß-

holen. Sie antwortete, fie wiffe iticf)tß boin Sßerftecf. Stuf

einen 2öinf Oßmanß würbe Äabibfcba, .bie grau beß Steche

2lbn ©oliman, in ben Steel gefpannt unb ihre gußfohlcit

auf baß llnbarmherjigfte mit ber 9lilpeitfd)e gefcf>tagcn. ghre

Söchtlageit unb il>r Schreien flangen berjgerrcijfenb gum Sobn

hinüber, ber injwifchen auf feiiteß 93aterß ©aumwollfetbe bon

ben 'Jllbanefen ergriffen unb gefeffelt worben war. SJtan

führte ihn unter bie greifen Sftilafagien auf bie 3lnhöhe

wo baß ftaoalleriepifct fich gelagert hatte, nachbcm baß

Sorf een einzelnen ^Soften ringß umftellt worben. Saß
arme 2öcib tonnte nicht lange wiberftehen, obwohl fie im

wahnfinnigen Scbntergc lautjammernb 31bu Soliman unb 3lb-

belal unb alle ^eiligen gu §ilfe rief. Sie berrieth baß 2fer=

ftccf, wo ibteß üJtaniteß ©rfparniffe bergraben waren. i'on

jwei Äawaffen unterftüfjt, mußte fie auf ihren blutigge

fchlagencn güjfen h'naußwanfen unb 0ßman=33et> bie Stelle

geigen.

Hiele grauen finb bon biefem traurigen ©efellen, wenn

er ihrer ÜRänner nicht habhaft werben tonnte, gepeitfebt worben.

Ser ©lenbe hat, wo bie '^aftonabe crfolgloß blieb, gur Hange
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gegriffen, um miberfpenftige ©chulbner burdj ,3ahnaubreißen

gur 3a^un9 ihrer SÄücfftänbe gu gmingen.

3ngmifcf)en prte bie ungtücflicf>e Äabibjcha, baß man

if>rctt ©ohn auSgehoben unb in Äcttcn gelegt habe. 3ßie

eine aufgcfdjeucf)te Söroin, ber man ihr 3un9eö rauben will,

raffte fie ficf) bon ihrem ©chmcrgenblager auf unb begleitet

bon Sßerroanbten unb theilnebmcuben Jreunben taumelte fie

hinaus bor baS Sorf, mo unterbeffen eine gange 2lnjal>l

junger 23urfchen gufammcngebracht mar, je brei an einer

fiitgerbicfcn, um ben halb gelegten Äette gufammengefoppelt.

©o fdjibere Äetten, baS Äunftprobuft egt)ptifcf>er ©chmiebe,

fief)t man bei unb nur noch in mittelalterlichen Gremplaren

im fRaritätenfabinctte. Sab mar übrigens unter 3ö)uail=

'jßafcha bie laubesübliche $orm ber 'Aushebung
; fo mürben

auf beit Sörfern bie jungen Ceute überfallen unb eingegogen.

Ser ißigefönig, ben bie friegerifdbeit Lorbeeren beb Äaiferb

Napoleon nicht fcblafcit ließen, plante nämlich bie Groberung

•Jlbpffinienb unb bagu beburfte er ber ©olbaten.

Sab erfcf>üttcrnbe Srauerfpiel, bab hier unter freiem

foimmcl, im ©chatten ber uralten SMlafagicn, bie bicfelbcn

©eenen mohl öfter gefdjaut haben mochten, fich abfpielte, ift

fchmer roiebergugebeu. Gs ift bab J£>erggerreijjenbfte, mab ein

ÜJienfdhenauge feilen t'ann. Unter ^änberingen, ©chtuchgen

unb £hrÄnenftrßmen, unter ÜBahnfinnbgeberbcn mürbe bie

Trennung bon ben ^orhgichcnben burdj bie ft'amaffcn er=

gmungen. 9Jtit ber Äraft ber SScrgmeiftung hingen ftd? bie

ÜRiitter an ben .halb ihrer Äiuber, Hämmerten fich an ber

Äctte feft unb mußten mit ©emalt lobgeriffeu merben, rcobei

bie armen am .hälfe fyeftgefoppeltcn noch gegerrt unb gemürgt

mürben. Gs mar ein 2Mlb unfagbaren Jammers unb bon

folcfter ilf'ilbheit, mie mir eb unb im Slbenblanb Faunt bor=

ftcllcn, gefchmeige beim jemals erblicfen tonnen.
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2l(e &abib|d)u oon ihrem lejjten Äiube, ihrem Slbbelal,

getrennt würbe, fiel fie wie ein leblofer Slotf gu Soben.

x\f>r war gu fiel gesehen, gu Diel an biefein läge gugeniuthet

werben. ^Ejre Serwanbten bemühten fiel), fie gu fid> gurüefs

gurufen, rüttelten fie utib benetzten it>r Stirn unb Slugen

mit SBaffer — es war nmfonft. 2tn berfelben Stelle, wo fie

ihren Sohn gunt lebten Ktal umarmt hat te, war fie, oom

eöergfdf>tag getroffen, niebergefunfeit unb hatte ihren ©eift

auögehaucht.

^ngwifcfjen fajj 2lbu Soliman nicht« ahnenb im Reifens

grabe, in ©efeUf^aft dou ÜRumien unb einbalfamicrten

&a§cn, umfehwirrt üoit einem .£>eer ooit Jlebermäufen unb

ooit eingebilbeten Sdhrecfen geängftigt. üBährenb er gur

Siacbtgeit mit bem Stabuht bie einbringenben Schafalc, bie

oom ©erudje beö l'ebenbigcu angelodt würben, abwehrte unb

mit laut hergefagten Ä’oranDerfcn beu böfcit §einb unb bie

Schlangen unb ©ibedhfen gu i>erfcf>euc^en wähnte, hattr ba«

ichlimmfte tliaubtlüer, ber ÜJtenfd), ihn gu £>aufe überfallen

unb ihm bas Jhcucrftc entriffen. SBeib unb ftinb, .^au«

unb £wf waren oerloren, Sille« bahin. -Utahmub braute ihm

bie Sd)reden«nad)richt, bie wie ein Äeuleufdjlag auf ihn

nieberfaufte. SBirbelnb freiften feine ©ebanfen. Seine Seine

permochten ihn fauin gu tragen, alö ihn Dtahmufc gur ©ilc

fpornte, ba er fieft oerfolgt unb beobachtet wujjte unb ba«

Serftecf nicht mehr für ficber hielt. Sticht gu erfennen, berftört,

ergraut war Slbu Soliman, al« er auö ber ,yinfterni« auf*

tauchte. 2Bohin nun feine Schritte lenfen? 3hm i®ar’8

einerlei. Sein treuer Sflaoe, ben er einft al« Änahen einem

porübergiehenben £>äitbler abgetauft, geleitete unb pflegte

unb ftü^te ihn unb fnd)tc ihn mit rührenber llnbeholfenhcit

auch geiftig aufguridjten. ©r führte ihn 51t einem ent=

feruteit Serwanbten
,

gutn Sched) 5 el = belieb „sbrahim Slbu
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§abra oon Sdfofa, unb bicfer gab if)m ben 9tatf), mid) auf=

gufudfjen.

ber Jlfat war er bei mir oerljältnifeinäfeig fixerer,

ba id) unb meine Seute nid)t ber l'anbebgeridftbbarfeit, fonbern

bem Konfulat unterworfen waren, gwar nid)t ooit Dtedjtb;

wegen, aber tfjatfädljlidf). 2lud) galten Weber id) nodj meine

Üeute irgenb welche Steuer. Siefe pribilegirte Stellung ber

(Europäer ftammte aub ber $ett *Dlef)emeb=2llib unb war eine

golge ber jwifc^en ben ©rofeinädjtcn unb ber STürfei abge=

fd)loffencn Kapitulationen — eine grofee Ungeredfytigfeit ben

©ingeborenen gegenüber, weldje allein alle haften unb Steuern

gu tragen Ratten.

Sie traurige @efd)id)te 9lbu=Solimano f>abe id) tbeilb

oon Saub, tbeilb oon ifjm felbft nach unb nad) erfahren.

Sie näcfyftcn Jage waren ber @rricf)tung eineb £aufeb

für 2lbu Soliman gewibmet. Sie gange Kolonie war be-

l)ülfli<b; auch fiele aub bem Sorfe Sdfofa waren auf 93er=

anlaffuttg beb Sd)ed) gbrabim gefomnten, ber felbft fid) nid>t

blicfen liefe, ©b bauerte audb nid)t lange, bib bie wobl=

geformten, mit £ätffel gut burdjfneteten ©rbgtegel an ber

Sonne troden waren unb ber Sau oollenbet würbe, gcb

lieferte bab §olg, bie Sadf)balfen, bie mit Sdjilf unb ©tbc

gebecft würben, bab genfter unb bie J^ür. Siefc war nach

ben Eingaben beb langen, hageren 2lbu Soliman feffr itiebrig,

fo bafe er fid) tief bilden mufete, um in fein würfelförmiges

Ipäubdjen Ijineingufommen.

.geben borgen crfd£)ien er gnr gelbarbeit, am (iebften

mit ber ,f>ade, wieb aber jeben Jagelof>n gurüd. 9lad) einiger

geit melbete fid) halb ber eine, halb ber aitberc ber gelingen,

um bie gutgefebriebenen Seträgc ftatt feiner gu empfangen,

wobei bann ?lbu Soliman auf meine Slitfrage ftetb bc=

jaficnb nidte.
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(Sr war für midi eine vortreffliche 5pilfc. (Sr pflanjte

bie o er] pro diene Cpuuticnhecfe. (Sr beftimmte für jebeö tiefer

ftücf bie geeignete fyrudjtfolge. 9Jlit unfehlbarem 9luge erfannte

er, ob eine Sßarjelle gut nivelliert war. (Sr mufterte fie vor

ber ?luöfaat unb entbedte jebc nodt fo geringe Unebenheit,

bie mit ber ©affabijel), int 3n*creffe beö gleichmäßigen (Srtragce,

vorher befeitigt »erben mußte.

Sein lHath würbe auch bei (Streitig!eiten ber ?\ellachen

eingeholt unb unweigerlich befolgt, obwohl ihm wenig baran

gelegen fdjiett. (Sv formte lefen unb fchrciben, muffte baher

viele ^Briefe entziffern unb manchmal beantworten. (Sr war

hilfreich, aber ohne fi<f> ju erwärmen. Unermüblich ging er

hinter beut ©efpann; am liebften fchwang er bie Ipatfe, alo

fcheute er bie 9fnbe unb baö Meinfein mit feinen ©ebanfen.

Unb benttoch bergaß er fief) manchmal unb blieb beim 2lu«=

holen in gebürfter Haltung, wie weltverloren, ftillftehen.

Sie fyeßachcn fagten, ber 2lrmc ift franf, er leibet am fd)laf-

lofen Öerjen. 2Baö ftnnt er? SSovon lebt er? —
SDteine Kolonifteit, ebenfo wie bie SBewohncr Sdhofao,

forgten reichlich für ihn, ber jeßt allein baftanb unb, wie fie

wußten, befferc Jage gefehen hatte, fo reichlich, baß bie

Firmen niemals ungeftärft von feiner £hür entlaffen würben.

Sogar Kranfe fchicften mit SBorliebc ihre Äittber ju ihm mit

Körbchen ober Scf)üffeln, um 'Jtahrung unb guten 9iath jn

holen. Ohne felbft einen ißara ju hefigen, ift er ber 2BohU

thäter ber Slrnten unb Äranfen ber Umgegenb. Unb benttoch

fommt fein warmeö 3K>ort, fein Reichen ber Xheilnaftine über

feine Sippen, ilbgeftorbeit für bie Seibcit unb §reubett feiner

Umgebung, ift feilt Sinnen unb brachten anberbwohin ge=

richtet. Üßie ein am Hieeredftranb zurücfgeblicbeiter 3ug=

vogel, nachbetn bie Schaar ber ©enoffen fortgeflogen unb am
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ftorigont cutfdmuinbcn ift, fd)cint er eiitfam bem fernen $uge

nachguftreben.

Sie geffa<hen begegnen ihm mit (Sbi'furcbt, unb wenn er

Slbenbb, cor bem Gingang feiner §ütte, am Grbboben hoeft,

fo gcfellen fie fief) gu if»m unb bleiben, cl)tte eine 2öort mit

ibm gu tauften, leife miteinanber ptaubernb, bei ihm fijjen.

Sabei wirb tüchtig geraucht, fowohl pfeife wie 3*Sarette.

Sie eingige Seibenfdjaft, bie 9lbu ©oliman geblieben, bie

ihn gum 'Uienfcfjcn jieEjt unb an ber er noch gu faffen ift,

ift bab Stauchen. 3m Saufe beb Slbeubb pflegte er auf=

gutljaucn. 3lm Iiebften ergeht er firf) bann in Sprüchen aus

bem Äoran ober aub ber Sunna, mel)r gu eigener Sefriebtgung

alb für bie anberen. Segnungen auf feine Sbhicffale waren

babei leitenb. Sehr häufig galten feine SBorte feinem Sohn
Slbbelal, alb ob er gegenwärtig wäre. Ser Sohn fcf)ien feine

gange Seele gu erfüllen, feine eingige, feine lebte Sorge in

biefer ©Seit gu fein. Gr liebte ihn abgöttifcf) unb ^atte in

banger Unruhe ben Sieger SJtahmub ber Slrrnee nachgefchicft,

um ihm nahe gu fein, um Stachridjt gu bringen, um ihn wo=

möglich gu entführen. Äriegbbienft gilt bem ^ellacben alb

Unglücf, wiberwärtiger alb ber Sob.

2öäl)renb ber treue 'üiahmub, ohne fidj gu befinneit, ob=

wohl mittellob, bie fernere äöanberfdhaft gu gufj angetreten

hatte, folgte ihm 2lbu Soliman im ©cifte, oom nieraftenben

SJiagneten feiner Seele geleitet, nilaufwärtb ohne ©kg unb

Steg burch Sßüfteneien unb wilbc Serge. Oft Hang eb wie

ein Sermä<f)tnip, wenn er an ben Gutfernten mit leifer Stimme

feine Äoranoerfe ober Sunnafprüche richtete.

„SSeißt Su, mein Sohn, wer in biefer iBelt bie höchfte

'Sichtung unb Scwunbcrung oerbient? — Skr 'üJtifjgefcliicf

unb Unglücfbfällc nicht fürchtet. Gb ift feiten, baff baö ©lücf

treu bleibt. Selbft bann finb feine ©unftbegeugungen gefährlich.
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'.Hin läge beö ©lücfe8 fudje benjenigen auf, ber in ber Xrübfal

Xir Iheilnahme gegeigt hat."

„Btcin lieber Sof>n, Xu Beben unb -Seele Xeiiteä Baterb

!

Suche bie ©ewohnheit bcö 2lnfd)aueHö ©etteä gu erwerben,

bamit Xu cinbringft in bao gcbeimuijjootle '-Eßefcn ber ©ott=

beit, bie Xu anbeteft. 2öer bie (Gottheit anfd)aut unb fie

wirflidi begreift, fief)t baö eigene Xafein fchwinbcit unb fid)

auflöfen. Grfcnitft Xu Xeine Seele unb Xeine Beibcnfdiaften,

bann wirft Xu bcu hödjftcn ©ott fennen lernen. 9Bcr fid»

felbft erfennt, erfennt aud) feinen erhabenen §errn unb

üJletftcr. 3n feinen 'Jlugen finb bann bie ©fiter ber Bklt

wcrthlob unb er oergifft fid) felbft.

,,^d) will Xid) lehren, wem biefe üßelt ähnlich ift. Sie

ift wie ein Xraurn ,
ben man fdjtafcnb erlebt, unb wenn man

erwacht, bleibt feine Spur ber jüfjen läufdjuitg übrig. So
nimmt ber üJlenfd), wenn fein lefjteS ©tünblein fdjlägt, nichts

oon bem in biefer äöelt ©enoffenen mit. SRur wer gute 2öerfe

oollbrad)t ^at, nimmt fie mit auf ben 2Beg in bie ©wigfeit.

„Wein Sol)n, willft Xu 3iuf)C, willft Xu iyriebe finben?

Xann bewahre baS Schweigen. 2öer oom Verlangen gu reben

bebcrrfcht ift, ber giebt Üllleö, wa8 er befifjt, ber ißlünberung

.preiö. '-Biele Sföortc, unb hätten fie ben BSerth ber 'perlen

©benö, finb ber Seele Xob.

„Xie IReidjen, mit ©lücfögütern Belabenett finb wie bie

lobten, fütein Sohn, f>üte Xid) bor ber ©efellfdjaft ber Xobteit.

Sammle 9teid)thum, f»äufe ©olb fobiel Xu willft. Xaö ©nbe

oon allebem ift naefte, oölfige Mrmuth im ©rabe."

'Manchmal fdjicit er einem anbern, freunblidjeren @e=

banfengaitg nacf)gugebcn unb für feinen Sof)n oon einem

fehöneren 8008 auf ©rben gu träumen.

„'Bier Xinge tragen bagu bei, ba8 Sebeit gu oerlängern.

©eliebteö ftiitb, höre meine Behren! Äannft Xu bao £)hr
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mit tDiufif ctttjüden, Seine Slugen auf ben Steifen ber 3<hön=

beit, einem ©eftirn ber Stadt vergleichbar, ruhen taffen, fannft

Su J-rieben, Steiditbum unb ©hrc genießen, fannft Su aUe

Unternehmungen nach tperjenöluft erfolgreich ju Gubc führen,

bann wirft Su bic Jage biefe® Sebenö verlängern."

Slber fo weltliche l’lbfcbweifiingen waren nicht nach ictnem

©efdunad unb nicht von Sauer. 5Mb eifert er wieber gegen

bie Sßeltluft unb ihr ©efolgc.

„Sic Sflavenfeele beb Steidjen unb begehrlichen ift wie

ber bogel Strauß. Obwohl bem Äaincel unb bent SBogel

ähnlich ift, fo fann er bodf Weber eine Saft tragen, noch fid)

in bie ßüfte erheben. 2ßenn mau ihn fliegen heißt, fo ent*

fd)ulbigt er fid) bamit, baß er ein Äameel ift, unb wenn man

ihm eine Saft auferlegen will, fo entfchulbigt er fid) bamit,

baß er ein SSogel ift.

„Sie 2Öelt ift ein 2taö, unb wer fie liebt unb auffudft,

ift ein $unb."

Sie Sehre von ben (Sngeln tmtte in feinem ^perjeit tiefe

Söurgetn gef^lagen. @r empfahl ben Seuten immer wieber

baö ©ebet unb bcfonbcrS baö ©ebet beim ©rauen beö Jageö,

bab er felbft unfehlbar verrichtete.

,,©uch folgen bie ©nget fchaarenweife bei Jag unb bei

Stacht. Sie verfamineln fief» beim ©ebet ber Dtorgenröthe.

Siejenigeit von ihnen, fo unter ©ud) fehwebten, fdjwingcn ficf?

bann guin Jhron ©otteS auf. Ser Jpcrr fragt fie: 3ßie

habt 3hr weine Sicner berlaffen? — 2lls wir gingen unb

tarnen fanbeit wir fie im ©ebet." —
Siefe groben feines frommen unb welteutriicfteu Sinne*

mögen genügen. Ser SSertehr Jlbu Sclimanö mit meiner £c=

lonic, woju fich auch Sorfbcwohner auö bem benachbarten

Sdjofa gefeilten, war von bem wohlthätigften ©influß. Stur

ber Scbed) chbclleb Ibrahim tarn niemals, um im Stothfall
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2ltu ©climan verleugnen 311 fönnen. üDiefe ©efelligfeit vcr=

brängte bie früher fo häufigen 3luöflüge itacf> betn naben

©antanhur, wo bie in ben Äaffeefchcnfen mit ^>afcl>ifd>=

rauchen unb anberen ©enüffen tobtgefchlageu würbe.

Cine« 3lbcnb«, al« mehrere junge 'Diänner au« ©cbola

bajugefotnmen unb raucheub unb plaubcrnb außergcwßhns

lidt luftig geworben waren, hotten fie im Saufe be« ©e=

jpräch« jU 2lbu ©olitnan gejagt, fie wüßten wohl, er wäre

ein großer ©d)ech gewefen unb ber -Dtuffettifch habe ihm

Ueble« augethan, unb fie wüßten auch, baß efi au« SJieib unb

Dtißgunft gefdichen, feine« üÖcibeö Äabibfdm wegen. 21her er

möge e« vergeffen unb fich einen neuen foarem einrichten

b. h- eine anbere beiratben. 6« gäbe ja fo fchönc -Stäbchen in

©chcfa unb 2)amanhur. ©ie wollten feine «^cchjcit großartig

feiern. — 2>a erhob fich 2lbu ©olitnan, fwlte feinen Stabuht

unb fchlug unoerfeben« mitten unter bie am 3?oben Iwcfenbe

©cfellfchaft, ehe fie feine 3lbficbt erratl)en hatten. 3* hörte

oon ®eitern, wie fie laut freifchcnb auf allen gieren au«=

einanberftoben.

©ie namentliche (jrwäbnung ber Jrau im ©efprädj) mit

iütännern ift verpönt unb gilt al« Unfchicflichfeit unb alö große

iPeleibigung für ben Ehemann.

längere $cit ließ fid) 2lbu ©olitnan 2lbeub« nid)t mehr

blicfett. 3^' locfte ihn 311 mir bureb eine ©inlabuttg, ber

er nicht wiberftchen fonnte. jagte ihm, idi hätte von

2lleranbrien £atafijef)tabaf erhalten. ©a« ift eine ©orte,

bie au« ©vriett eingeführt ober vielmehr von ©ricdien ein=

gcfdnnuggelt , bett gellachen al« ba« Non plus ultra be«

©oblgefdmtacfe« gilt.

Crr tarn alfo 2lhenb« 311 mir unb ich verföhnte ihn, inbetn

ich ihm verteilte, baß bie jungen Seute bamal« im llebermuth
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unb nicht ernftyaft gefprochen, baß fic ihn alle fchr achteten,

©o war eS aud).

2lud) mir gefiel er auSnehntenb. (Sr fpraeft ruhig, flar

unb machte beit (Sinbruct unbebingter SBahrhaftigfeit. Sie

rüfjrenbften Singe jagte er fchlidjt, leife, mit gefenften 2iugcn,

als fürchtete er bem 2luSbrutf beS 9)iitleibS in ben meinigeit

ju begegnen.

2US ich ihn fragte, warum ifjn eigentlich ber 2Jhtffettifd>

fo fe^r »erfolgte, antwortete er edE)t orientalifdj mit einer

©egenfragc. „JBarum »erfolgt baS Staubt^ier bic füllen £>auo=

t^iere, warum ber .ftobidit bie Sauben, warum ber ©dutfal

bie frieblid)ett Spiere beS gelbes? 2lber id) fefte, C^auagba,

aud) Su benfft, baft an bem ©efdjwätj neulich über ÜJtuffct-

tifd) unb Äabibfdia etwas bran fei? will Sir lieber

bic SBa^rlicit fagen. 2Btr batten einft sBeibc um ein unb

baSfelbe 2Jiäbd)en geworben, aber id) erhielt, als ©ohn bco

©d)ed)=el;bellcb, ben 2?orjug. (Sr war bamalS ein 9tid)to,

weniger als ein 9iid)tS, ein Heiner ^Beamter. ©eitbem ift er

üppig emporgefeboffen 31t 2Jiadjt unb 5teid)thuin unb befifct

einen großen Sparern unb fjattc uns gewiß läugft »ergeffen.

2lber ber Spunb »011 OSman=23ep wollte if>m bie §anb leden

unb h<*t uns alle 3U ©runbe gerichtet. 9llfah ift mein geuge,

wenn ich baS hätte ahnen fönnen, ich hätte fie nicht allein

gelaffen. ©S giebt wohl »iel böfe grauen — ,,id) fchaute in

bie ^>5lle unb fah, bafj bie meiften iBcwohuer berfelben 95?eiber

waren" — aber eine grau wie Äabibfdia wirb 2ltlahS 3»tn

gegen fie alle entwaffnen unb befänftigen."

©0 mifd)te 2lbu ©oliman in feine Unterhaltung, »iclleicht

ohne eS 31t wiffen, ©prüdic aus ber ©unna, bereit er eine

grojje 3ah^ fannte.

git feilten jungen fahren war er in Eairo gewefeit, wo

er mit ben UleinaS ber großen 9)tefd>ec et^fjar oerfebrt
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batte. Sie Quelle feine« ©iffcn« war ber reiche ©ilbuug«

ftoff, ber im Äorait unb einigen anberen ^eiligen ©ücbern

enthalten ift.

fdj l)attc i^it gefragt, warum er fein wohlerworbene«

©clb nicht an fitf> nehme unb für bie Sage ber Stotb jurüdr

lege, anftatt cS an anbere, bie jünger waren, af« er, auöjaljlcn

gu (affen? ©r antwortete:

,,©om ©elbe fommt nur Unheil, oom ©elbe ftanunt mein

gange« Unglütf. ©er hätte uti« etwa« anljabcn fönneu, wer

hätte un« cerfolgt, wenn wir arm unb unbefannt gewefen

wären? Sa« ©elb bringt 9iotf> unb Sorge unb bie Seele

bringt e« in ernftc ©efabr. ©ie fönnte man freigebig fein

unb ©clb fammetn? ©ei freigebig, mein ©ruber, fei frei

gebig! 6« giebt feine §ölle für beit freigebigen. — „§icr

ift ber ©obnort ber freigebigen Seelen !" — Siefe ©orte

bat ©ott mit eigener ,£>anb auf bie ©ingangepfortc gurn

©arabiefe gefd)rieben."

So be^anbette 9lbu=©oliman jebe frage unter bent ©efid)t«=

winfel ber ©wigfeit. 'tludj war e« feine (»eilige Uebergeugung,

baft ba« ©clb, welche« feinen fRuiit (»erbeigefüfirt, bie ocr=

bängnifjoode 9tode weiterfpiclen werbe, bi« an« ©nbc aller

Sage, baff e« für Q«man=©eV) ober ben ©tuffettifd» ober beit

©igefönig, furg in weffen £>änbe e« ancb geratbe, ein ©erf-

geug ber Stäche unb ©ergeltung fein werbe. @r fagte: „©«

ift ein freffenb feuer, ba« feinen §errn ocrgehrt unb jeben,

ber e« faffen will. Sie 3e't tcii'C fomrnen, wo ber ÜOtcnfdb

mit ©clb au«gel»en wirb, um 'Jllmofen gu geben, ebne jentanb

gu finben, ber eö anitebmcn wollte."

2lbu Soliman war, wie im Sldgemeinen bie fedacben,

niefjt fanatifdb, aber oon großem ©tolg gegen bie Ungläubigen

crfüdt. ©r batte einmal ausgerufen, baß bie ©äumc unb

Sbiere unb ©erge unb SJtecre, baß bie gange Statur ooder
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©ohltlfaten (Mottet, bap nur bic ©Renfd)eu oollcr ^öoöJjeit

feien. Sa fyattc ich mir bic ©emerfung ertaubt, baff bodf

liiert alle fo feien, bap $. SB. in ©cfcofa ihm niemanb unb ich

ihm boef) and) nickte $u fieibe gethan habe ? Sarauf erwiberte

er: Ungläubigen fommt nicht in Setradjt! Sab ©öfe

wirb (htd) nicht ungerechnet, bab (9ute auch nicht. 3hr bleibt

aub bem Xcmpcl, wie bie Xlfiere beb ©Balbeb, bie ftiidffc unb

Hämmer. 2lllah weip nidjtb oon ©urcit bunflen 2Sot>Itbatcn.

'sf)r feib inb ©uch beb Sebettb niebt eingetragen."

Socf> inup ich ihm bie ©erechtigfeit ungebeten taffen,

bap er biefeb im Jlffeft gefprocbeit unb bap ipm fonft ein

rubigeb unb mitbeb ©efen eigen war, bab alte £>er$en für i^n

cinnabm.

Ueber einer wahren ÜJlauIrourfbarbeit überrafd)te ich ihu

einmal, alb er ben bab ©tättetfen beb 2tbu SRabara

oorlab unb erflärte. Siefeb politifdvfatirifcbe ©od)enbtatt

batte eine ungeheure ©erbreitung nidit nur in ftairo
,
fonbent

in allen Sörfern beb SRilthalb, eine noch gröpere freilid) fpäter,

alb biefeb ©latt oon ber ^Regierung »erboten würbe.

Sie erften fduid)terneit ^Regungen ber öffentlichen ÜRei=

nuttg finb in einem fianbe, wo feit beit älteften 3 c^en ein

bebpotifcheb ^Regiment bab anbere abgetöft unb bie Unterbrücfung

beb ©olfeb bic einzige bleibenbe 3>nftitution war, ein intern

effanteb Problem, ©ßcntt biefe im V'aufe ber pjahrtaufenbe

eiitgebfäute ©otmäpigfeit, wenn biefe burd) feine «Sparte, burd)

feine noch fo graufante ©ebanblung $u erfd^ütternbe @ebulb,

bereu ftaffifepe 3engen bic SPprantiben finb, inb ©Bauten gerät!),

wenn bie erften Junten fctbftftnnbigcn ©eiftcb aub ber erftarrten

©otf'bfcele heroorblipen, wenn nach taufenbjährigem ©d)(af bab

erfte, teifc ©Rorgenroth cineb neuen Xagcb im Offen anbritf>t,

fo ift eb gewip ein ©djaufpiel, bab feffetnb unb ertfebenb unb

ber höcbften ©cad)tung werth ift.
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48er fcbrieb biefeö SBinfelblatt ohne Diamcn, cl>itc Eingabe

beb Verfaffers, mit ber einigen Ve$eid>nuttg „Tipografia

Castelli“, bas ein fo mächtiges ©djo allerorten erweefte'?

35as Volf nannte bett Verfaffcr 2lbu-3labara, b. h- wörtlich

„Vater ber drille", .^n ber Ibcit ber Verfaffer ^ameö ©anua

trag eine blaue Vrille unb war jahrelang eine fet>r populäre

©rfebeinung in ben ©tragen Äairos.

©r mar urfprünglirf) Sebrer ber italienifcf>eit unb arabijeben

©pracbe am oi^eföniglidten ,£>ofe, in ben Familien ber iprinjen

unb in ben Käufern einiger ^ßafd>aö in Hairo. Von ita=

liettijdten CSItern in ©gopten geboren, beberrfdjte er beibc

©pracben mit gleicher ©icberbeit. ©r befaff fiel b^umor unb

jebrieb einige bolfsthümlidjc ©ebroänfe. ®er Vijefönig ftellte

im ©arten ber ©öbefijeh eine Keine söauftelfe ju feiner Ver;

fügung, auf melcber er eine leiebtgebaute, primitioe ©oinmer=

bühne errichtete, um, mie er fagte, feine guten J-reunbe ein

wenig 511 amüfieren. Irr erhielte mit feinen fatirifeben ©tücfen,

ooll politifcher 3lnfpielungen, einen ungeheuren ©rfolg. ©eine

Pfeile waren oornehmlich gegen bic Habgier unb Veftecblicbfeit

ber egt>ptifd>en Seamten gerichtet, ©r traf bie Utegicrung in

ihren Vertretern unb in ihren Söerfjeugen ber Unterbrütfung.

©8 febmedte mandpnal bitter, aber man lieft ihn gewähren.

£icu egbptifchen SDioliöre hatte ih'1 ber Vijeföttig genannt

unb baS arme Volt fannte unb liebte ihn unter bent 'Jtamen

bes „‘Vfaitned mit ber blauen dritte". 311$ er ieboef) bie Viel-

weiberei angriff, ba oerftanben fic feinen ©paff unb er oerlor

bie iproteftion ber }>afcba8.

Von feinen h°f) e|t ©öttnern war ihm eine Vübnen=

fuboention oerfproeben worben. ®a er fid) alt* ein ©atirifer

elften 3?aitgc$ auf Heften eben biefer hohen ©önner ent=

puppt hatte, fo hielten fie il)n für befahlt genug unb fagten

15
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fidE) oon ihm lob. 2o mußte er fein J^eatev, 511m großen

Seibmefen feiner fyreunbe aub bem 9?olfe, fd^Iieyen.

2lud& 2tbu=2oliman »rav einmal in einer Sorftellung

gemefen. Ser Giitbrud, ben er mitgenommen, mar ihm unaub

löfcblid) geblieben. Siefeb arabifebe Sweater gemährte über-

haupt auch int gufdbaucrfreife einen intereffanten Ülnbtitf.

Unmittelbar unterhalb ber Sühne im parterre fajj, bem publi

fum halb jugemanbt, eine imponireitbe, bärtige ©eftalt in hohem,

fcfmecmeifjem Surbatt. Sei jeber fdhötten, feinen ober mifcigen

Semertung oon ber Sühne rief er oergücft „Villah!“ unb

entfeffelte ben Scifallbfturm ber ÜRenge. 2llfc riefen „2lUah !"

in laute Segeifterung ober in unbänbigeb Gelachter aub=

brcchenb. Siefer uneermüftlidhc „Sater ber Scmunberung"

trug jum Serftänbnijj unb gum Grfolge beb ©tücfcb fehr

mefentlid) bei. Gr fehlte nie auf feinem ptatje. 9iun mar'b

bamit eorbei.

2lbcr ber Utann mit ber blauen Stille hatte eine grefte

Popularität erlangt unb biefe oererbte er auf fein arabifchee

SBifjblatt, bab mit leichtem, heiterem ©efdnoäj? bie brennenben

Pagebfragen ftreifte. '^mifchett ben feilen lauerte ber bitterftc

Grnft.

Salb maren eb 3roiegefprädje, fofratifdj gugefpifjt, halb

beuiungboolle Parabeln, bann boppclfinnige Dtanbbemerfuugen

über hohe ftcrrfdiaften unb beijfenbe Tronic über bie Sttff;

bräudhe ber Seamtcn.

2 o feierte er in bithorambifdjer SBeifc bie .'öelbenthateit

beb pringen .fSaffan, ber, alb Cberbefebtbhaber beb egoptifchen

Kontingent^ aub bem ruffi}d)=türfifcben Kriege burchaub ohne

Lorbeeren heimgefehrt mar. Gr mar fo braftifcf) alb Ä'riegb-

helb beraubgeftrichen, baff fein Sruber £emfif=pafdba fich

barüber fraitf lachen mellte unb ben Serfaffer gu fid) befdfieb,

ihn mit Komplimenten überfchüttete, ihm aber ben nicht mij}=
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guoerftebenben 9tatb gab, in ^utunft borficbtiger gu fein. Sie

Jolge war, baf} gwar iit ber nädiften Kummer ©ruber ftaffan

oerfcbont blieb, aber bie ©tinifter, ber .Hbebioc unb ber

Sultan, alle unter leidet gu erratfjenben Spifjnamen, in Sialoge

verflochten unb hart mitgenommen würben. Ser Sultan

würbe fogar angegangen, beit ©igefßitig ^smail^afcba ^urc^

ben Sichling beb ©olfeS, feinen Cntet ^alitn=^?afd)a, ben er

oerbannt batte, gu erfe&en. Sie 9tummer fattb reißenben

©bfafc; fie war in funfgigtaufenb ©rcmplarcn gebrurft, eine

große Auflage für ©gnpten, wo ein ©remplar oft für ein

gange? Sorf bereichte, baS oieöeidft nur einen Schrift:

funbigen befaß, ber cS ben ©oberen oorlefen fonnte. Äein

itod) fo abgelegener Rieden beS ©iltbalS, wo bie? revolutionäre

©latt nicht hingelangte unb wie ber ©ti£ einfdjlug.

$n Äairo fdfwanfte man einen ©ltgenblicf, ob man cS

oerbieten fotle? Ser ©ebanfe, bafj ein ©erbot als iyurd)t

auSgelegt werben fönntc, b' e fe
ben erhobenen ^Soligeiarm

wieber feilten. Siefe ,3urücfbaltung bauerte nicht lange. ©uf

eine ber nädffteit Hummern folgte bie ©efcblagnaljmc nebft

©erbot beS ©latteS unb bie ©erbannung beS ©erfafferS, ber

italienischer Untertan war, aus ©gppten. Ser ©tann mit

ber blauen ©rille meinte, als er abreifen mußte, baß fein

langjähriger ©Sunfdj, Italien, bie ,§eimatb feiner ©äter einmal

gu feben, Don ber egnptifdjen ^Regierung in guoorfommenbfter

©Seife per ©<bub erfüllt würbe.

Sie Diadiricbt oou ber ©erbaftung unb bem gewaltfamen

Sobe beS ©tuffettifd; hatte fich wie ein ßauffcuer im Sanbe

oerbreitet, ©tan hätte erwarten bürfen, baß fie großen 3ubel

ergeugt hätte, ba er acht 3abre lang baS ©olf bebrüdt unb

mit 3tutben unb ©forpionen gegücbtigt batte. ©irgenbS war eine

folcbe ©Sirtung, eine laute pfreubenbegeugung gu fpüren.

©iS bicfe ftuttbc nach ©cbofa brang unb bie gebeimniß-

15*
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oollen näheren Umftänbc oor bem Sjaufe 9lbu Soliman’b in

erregter SBeife befprodben würben unb ein 5eHab bie ®C:

mertung gemacht batte, er fönne fidj freuen, feinen fyeinb

cnblicf) tcö ju fein, rief er entrüftet aub: „23cf)c bem, ber

fidj freut unb am fremben Unrecht mitfdjulbig wirb! ©ab

war ÜDtorb uub feine ©erecfytigfeit. Ä>eute trifft’b ben fycinb,

morgen ben J-reunb unb ©udj unb mich unb unb Me. 2öcf>c

bem ©ottoergeffenen, ber fidj freut! deiner öon ©ueb bat

ben magren ©lauben, bib er feinen 23ruber liebt, wie feine

eigene Seele. 0 mein ©ott, mache, baß idj ©eine i'iebe liebe

über alle ©inge unb ©eine ^urd)t fürste über alle ©inge!"

3n äbnlidjem Sinne äufjerte fidb ber längft wieber=

erftanbene 2lbu Dlabara, ber ÜÜtann mit ber blauen 33riHe,

ber ben armen Jellab am 9til nid^t oergeffen batte unb aub

Italien, oom fixeren §afen aub, bab ©latt, fogar mit

.Jlluftrationen, weiter erfd^einen liey. ©b waren einfache

Umriffe, leidjteSfijjen, bie bem$erftänbniB unb ber ergänjenben

'^^antafie beb SSolfeb oortrefflicb-angepafft waren.

3« ber einen stummer ftritten fich jwei ^eHad)eit aub

ber ißrooing. ©er eine fdjimpfte auf bie ©griffen, weil fie

au allem Steuerbrucf fcfjulb feien. 23om fDhtbir felbft Ijabe

er bab gehört, ©er anbere erwibertc: „3a wohl, ber ‘üJtubir

I>at fogar bingugefügt, baff bie ©briften bunberttaufenb ^ßfunb

bib jum erften Steril haben müßten, aber gweimalbuitber©

taufenb bat er feitbem eingetrieben unb ber erfte 2(pril ift

längft oorüber unb benuotb geben bie Steuererbeber, wie bie

©Öfen ©eifter, am kßen läge um unb oerlangen mehr, immer

mehr. 3ft bab aud) für bic ©briften? ©iefe oerlangen nur

jurürf, wab fie unb in ber 3totb oorgcfdjoffen haben unb

wab wir ihnen fefmlbig finb. JBic fagt ber Prophet? 5Der

Ungläubige, ber giebt, bat mehr ffieebt auf bie A-reuben beb

^arabiefeb alb ber ©läubige, ber nimmt."
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211$ ^Huftration gu biefer SRummer war 3amc® Sanua

mit bcr blauen ißriHe bargcftctft, wie er im Dfonbfcbein im

Luftballon über ©gppten fd>roebtc. Unten fab man ben fyrieb=

bof oon föairo unb ben ißigefönig 3^ma*t^ßaf^a — b* c

bicfe ©eftalt mit bem fleinen ftopf unb bem wingigen Xarbufch

mar nicht gu oerfennen —, wie er erfcbrocfen gurücfpratlt, ba

bie (Gräber fid) oor il)m öffnen unb aub jebent ein wobU

befannter lobter, feine S<hlad)topfer, emporfteigen, 2ltlen ooran

ber bürre HRuffettifcb mit ben gut getroffenen, fcf>r marfirten

©eficbtbgügen, bie 3ebcr fanntc. Ser Xert gu bem 3?ilbe

lautete: „Seine Apobeit fleht bie ©eifter feiner Schladitopfcr

au, nicht länger feinen Sd)laf unb feine Iftube gu ftören, unb

fleht um ©ergeibung." Sie 2lntwort ber ©eifter lautet:

„2Son mein oerlangft Su 3tube unb 33crgeil)ung? 2Bir halfen

Sir treulich 3c^ä^c aufhäufen unb gum Lohne baft Su unb

bingemorbet. 'Jtein! SHein! Steine Iftube, feine 9lube!"

(Sine anbere sJlummer enthielt alb 3ttu ftra tion e * 1,etl gvof^en

Saal ber 2Bicncr 2lubftcllung mit taufenb fnmmetrifch auf--

gebauten ©egenftänben unb einer Schaar bon 2)efud)ern, bie

fi<b befichtigeub brängten, gumal oor einem großen ©labfaften,

in welchem fofort erfennbar bcr Sßigefettig 3Smail-i)?af<ha aub=

geftcllt war mit bcr Unterfcbrift: „9tunb wie ein Scfjweincben,

fchlau wie ein Jyücbbcben." ©8 war nämlich befannt ge=

worben, baff 3®mai t

=

s
4^afdE>a fein 2Mlb, oon Loric gemalt,

gut 2lubfte(lung gefchieft hatte, wab nach muhammebanifchen

gegriffen ein groftcr SSerftofj gegen Religion unb gute

Sitte war.

©in anbermal war ein grojjeb Spinngewebe bargeftellt,

in welchem ein paar gefangene Jelladben gappelten, währenb

eine SRiefenfptrtne mit ben ©eficbtbgügen beb Sttuffcttifcb fie

aubgufaugen im begriff war.

Sann war aud) wieber einmal 2tbu Stabara felbft ab
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gcbilbet, wie er mit bem ©toef in ber 9tecf)tcn beit Sigefönig

bebrolft, ber fidj gu ben jyüjjen beb 9täcfjerb Ijinwirft unb

erflärt, bafj er ja feit feiner Serbannung immer gütig

gewefen. Gin abgemagertcr, gerlumpter, übelgugeridjteter

,yellaf) biebt baneben fc^reit: „£>er’ nicfyt auf iljn! Gr fügt!

Sieb’ miefj an! ©cgentljeil, er ift Ijärter unb unbarmffergiger

gegen unb alb je."

Slbu ©oliman war ber treue SDolmetfdjer biefer fatirifdjen

©efcfjidjten unb Silber, aber er t^at eb otjne Seibenfdjaft,

of)nc Segeifterung. Skttn feine SBorte oon bem tiefften 2Jiit=

gefügt, oon ber fyellften jyreube ober oon fcfyallertbcm ©elädjter

begleitet würben, faß er ernft, wie unbeteiligt, babei unb

fdjien ein abgefonberteb ßeben gu führen, einer anberen

©ebanfenwelt angugcljßren. 2öar eb Trauer um Äabibfctja,

war eb ©efynfucfyt nacfi bem ©ot>ne? 9?id)tb auf Grben

fdjien i§m wichtig,

Sab füllten bie jyeHadjcn Har beraub, bab $iett fie . in

jdjeuer, ehrerbietiger Gntfernung. ©ie wufjten, er Ifatte

größeren ©cfmterg erlitten alb fie Sille, unb fie galten ifjtn

unbewußt ben 3°ß/ ben jebeb füljlenbe Dtenfdjenljerg bem

Unglücf barbringt.

Gineb Sageb erfdjien eine zahlreiche ©djaar aub ©cljofa,

auefj ber ©cf)ed)=el=bclleb 3^rae,n
/

ein fcltener ©aft, benen

fid> halb aud) bie fyelladjen meiner Kolonie mit Söeib unb

Äinb aitfd)loffen. 3n ihrem ©eleite fam ber Sieger SJiabmub,

ber treue ©flaoc Slbu ©oliman’b, ben er bem egt)ptifdjen

keere uad; Slbt)fftnien na cf; g efd> i cf
t hatte, erfdjöpft unb ftaub=

bebccft oom langen SOBcge, eine mädftige, wie aub fdjwarger

Sronge mobellierte ©eftalt.

Slbu ©oliman ging il>m mit einer ftummen fyrage in

ben fchmerglich bewegten 3 ll9en entgegen. Gr gitterte
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ficfytlicf) . . . „Sei gefegnct, mein Äinb! Su fommft allein,

'Utahmub?" —
fteine Animort. Stur frampffjaftcS ^ucfen um Augen

unb SÄunbroinfel oerrieth bie innere ©emeguitg ’Diahmub’S.

„Allah fei unö gnäbig! jg-anbft Su ihn?"

„3<h fanb ihn . .
."

„9hm, mo fanbft Su ihn?"

„Sei ben anberen allen, weit, weit in ben bergen am

Oltbaraf)."

,,'JSie fanbft Su ihn?"

„3Bie bie anbern alle, ftill im Schatten AUah’8!"

„Allmächtiger ©ott! Abbelal tobt?“ —
„Xobt, alle tobt!" —
„£u lügft

—

"

,,.s>ier fein Amulet."

Abu Soliman nahm bab Amulet, lass ben Äoranfprudf, ber

barin ocrjeidjnet ftanb, fügte e8. „Scrgcih, mein ©ruber,

uergeih! Su haf* eine lange Steife gurücfgelegt, f>aft eilte

lange Steife oor Sir. 3U §aufe, unter ber Xamariffc — bei

ber $-urt grab’ über, Su meigt fd)ott — ba finbeft Su ba8

©rbtheil Abbelal’ö. @8 ift oon feiner Sltuttcr. ©8 fei Sein!

Ser Segen Altah’8, feine Sannt)ergigfeit unb ©nabe über

Sir!"

Sie Xhräneit liefen bem treuen SJtatimub über fein glän-

genbfchmargeS ©eficht, roährenb Abu=Soliman fidf abroenbete

unb mit fdEfmanfen Scbritten langfam auf feine Quitte guging

unb gebüeft, ein auf ben Xob getroffeneö 2Bilb, hineinfrod).

Sie braunen ©eftalten alle ftanbeit lautlo8, mie oerfteinert,

ba. Al8 fich lange 3«it nichts regte, ging 'Stahmub gu ihm

hinein. fiauteS Schluchgen beftätigte ben aihemloö braugen

,'öamnbcn bie böfc Ahnung.

'Abu Solimau mar ein ftiller ÜDtann.
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fcä&Sö war ein f>errlidjer §rül)lingbmergen uttb bie Vuft in

@5sÜ> tarnte wunberbar mi(b unb flar. 9tur auf polier See

lag nodf) ein Soleier, fo bunn unb buftig wie ein §aud).

fianbeiitwärtb bergolbete bie junge 9Jiärjfonnc ftraljletib bie

fernen ißalmenwipfel, als ber Oberft, feilte 53üd)fe über bie

Schulter geworfen, mit feinem .©üfjtterbunbe auf ber Stufte

nad) Schnepfen $tt bett Sdjilfufern beb ÜOtariotibfeeb fyinabftieg.

©ine geraume SBeile fjielt er ficf> att ber Storbfeite, banu f'ebrte

er um uttb toanbtc fid) oftwärtb, aber leiber gleidt erfolglob.

9tidjtb ftimmt beu ntclancfyolifdjer, nid)tb fpannt

fo feJ>r ab, alb tanggctäufdjte Grroartung. Gr lief} beit Äopf

Rängen, ebeitfo 9tero, fein brauner Setter, bab fd)öne, frattb=

paarige, uitermüblid)c $l>ier, mit bent flugeit 9lugcnpaar, bao

^eute mit einem ffeptifdjcn, faft fatirifd)eit 3uge pab <£cfjilf;

bitfidjt unb bie Salifarienfträudjer tnufterte. SBarcit nicht bie

Gnten, ißelifane, fylantingob, '}>irolc, alles toab ein §unbefier^

erfreut, fort, längft jutn füllen Storben fort? 9?atürlid>,

bentt bie Sonne peitfdde ja wie in beu §unbbtagcn oom

^imtttel, unb ginge eb nad) 9iero’b Sinn, l)o^o! er wäre mit

feinem frattjen ipelje am liebftett ihnen nadtgejogen
,

gumal

bab fabrcnbe SSolf aub bent Silben, bie Jpübner unb Sroffeln
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unb ©achteln nod) nid>t wicber ba waren. Äurg, in biefem

2lugenblicfe, wo bei bem niebrigen ©afferftanbe bie ©d)nepfcn

unb felbft bie flcinften SJefaffinen lief) in bie entfernten Dümpel

oerjogen hatten, jagen gu wollen, war lädjerlid) — babei

gutftc er mit bem Stopfe, baß feine Augäpfel büßten nnb bie

Ohren flogen — ja, einfach läd)erlid), ober foflte er etwa auf

Ärötcn, Spifsmäufc unb iphataonbraten, bab cingige SE&ilbpret,

bae gu fpüren war, 3agb machen?

©o gelangten fie gum 5palmenwälbd)en, bab, an ber

9iorboftfeite beb ©eeb gelegen, fid) faft bib gum Ufer erftreefte.

iöelienb fdflüpfte 9iero inb Dididit, aub trorfenem ©djilf,

Suftwurgeln unb alten iBlattftielrcften bcftef>enb
,

hinein,

ißlöh'lid) ftufcte er unb fd)lug heftig gu einem ^almenftamm

hinauf au.

,^od) oben, unmittelbar unter ber Strone einer ber größten

Dattelpalmen, faß ober l)iitg ober ritt am Stamm ein feltfam

aubfehauenber, halbnadter brauner @efelle, ber feinen Gürtel

aub 33aftftricfen um ben ©tamm geklungen hatte. 21 tt feinem

linfen 2lrm ^ing ein 3embil, b. h- ein offener Storb aub

g-lechtwerf, gefüllt mit ben eben abgefdmittenen, golbig=weißett

93lütf>cnfolben ber Dattelpalme, währenb er mit bem rechten

ben fdjuppigen ©tamm umfaßte unb am (Gürtel hantirenb

biefen von ©attftielreft gu Slattftielreft fenfte, um fid) oom

23aume, ben er mit ben güßen umflammcrt hielt, herabgulaffen.

3fn geringer §öhe über bem ©rbboben machte er §alt. Der

wüthenb fidh geberbenben 33eftie in ben brohettben SRadjen

bliefenb, fragte er beunruhigt: „Uallahu! Di e di? Di

kelb illa charuf?“ „Söeim 'Mal) ! ©ab ift bab? 3ft eb

ein §uitb ober ein Rammet?"

3n ber ST^at, mit ben fleinen, magern, arabifdheu, fcf)atat=

artigen Äläffcrn verglichen, faf» 9tero einem Rammet ähnlicher

alb einem SSunbe.
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„„gürcbte nickte, o ©cfjed)!"" rief ber Oberft, inbetn er

Stero gu fidE) beranpfiff.

plogcrnb ftieg ber ©ebuine oom ©aum, eine wunberlid)

pbantaftifcf)e ©cftalt. (Sr war barhaupt uiib barfuß unb mit

balbnacftem Oberförper unb fab beruntergefommen aub. (Sr

fpiclte ficf> auf ben ^eiligen ober, wie mir fagen würben, auf

ben wilben iDtanit ^inaub.

©ab ift im Orient ein einträglichere# ©efc^äft alb bei

unb. ©ab abergläubifdw ©olf füttert feine .Speiligen unb

erweift iE>nen große ’ildjtung, unb befonberb bic fyrauen gc=

wahren ihnen manche Privilegien. ©er ©eifteegeftörtc ober

(Seiftebfrante gilt ihnen nur atb geiftebabwefenb unb fic glauben,

baß feine Seele bei 2tUaE> im Parabiefe weile unb moljl im

0taube fei, ein guteb 2Sort für feine preunbe auf (Srben

cingulegen.

(Sin f)erabgeftreiftcr, bunt gufaminengeflicfter ©bawl um

bie Spüftcn, ber mit einem 9tcfc oon braunen ©aftftriefen um-

wunben war, unb ein ipaar Äniefwfen bilbeten feine gange

©efleibung. Um ben .*palb trug er mehrere SHei^cn bunfler

Jpoljperleit unb einige Schnüre unregelmäßiger Äoratlen. (Sin

i'3alb oon fdjwargcn paaren unb ein furger ©art, beibe mit

©ilberfträbnen burd)feßt, befdiatteten ein charafteriftifdbeb, etwab

oergrämteb, nicht unfcfiöneb ©ebuinengefiebt.

„Allah jenarl elKelb! Di maaras.“ „(9ott oerbamme

ben Äpunb, ben äpadunfen !" rief ber ©ebuine, fid> oorfiebtig

näbernb.

„ „Stein, ©dicdi! Stero ift ein guteb unb treueb Il)ier,"

"

entgegnete ber Oberft.

„Sllleb wab leeft unb beißt, alleb Spallunten! 3icf>ft ©u
bie Starben?" — (Sr wieb auf feine ©eine — „bab ift bab

25>erf ber spallunfen."

„„©Me ift bab gef«heben? (Srgäbl’ eb, o ©checb!""
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„2Sarte, C^fjauagtja! ©rft muß ich mit bcr Stachle*)

brüten reben."

„Slber tage mir, o ©chech, warum fd^neibeft Su bie

Sulmeublüthen, ctje fie aufgeMüf)t finb, ocin Saume, anftatt

fie Hüben unb reifen gu taffen unb bann lieber bie Satteln

f)erabjuf>olen?""

„Stein, ©hauagha, baraub mären niemals Satteln ge=

worben. ©ichft Su nid)t, baß fie con einem SJtännchen finb!"

„„Son einem SJtännchen? 2Bie weißt Su bab?""

„2Bie id) eb weiß? Äennt ber Sater feine ftinber nid)f?

£>abc ich fie nicht fctbft gepflangt? Sind) Su fannft eb fet>en,

am Slüthenfolben, ber nicht weiß, fonbern gelblich 'ft/ unb

auch an ben Slütbenfelcben, bie nicht runb, fonbern länglich

finb, unb merfftSu eb nicht am ©erud)? Slbcr ift eb möglich?

©inb Sille in ©urer tpeimath fo rascliim **), baß 3$r

eine männliche unb eine weibliche '^alme nicht unterfcheiben

fönnt?

Sabci gerfchnitt er einen Äolbcn ber Sänge nach- Sie

Slütlje lag rcie Slumcnfol)( barin gebettet; er fchüttelte fie

unb feine ^-locfen ftäubten herl?or öon aromatifchem, gartem

Sattelgerud).

„3efU paß auf, ©hauagha! 3 eht will ich biefe Slumen

ber SStabamc bringen, ©icbft Su bert bie Stachle? Sab ift

bie SJtabame. Sieht weif unb traurig aub unb neigt ihre

3»eige bem Dtännchen gu. ^d) femme )’<hon, ich fomme fd>on,

mein Äinb! Yallah!***) 3 c^t wollen wir £>od)geit halten.

3reut ©uch, Äinber! Ser IfJalmenfabi fouimt. SlHah f<henfe

©ud) Sillen ©lücf unb ©egen!"

*) Salme.
**) bumnt.

***) Sorwärta.
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9tad)beitt cv feinen ©iirtel aue Baftftritfen lofe um ben

Etamin gelegt tiatte, flctterte er langfam empor, ben ©urt fon

©dbuppe 3U ©d)Uppe t>ebenb unb auf bem ganjett 2£cge halb

laut, halb leife wie im ©elbftgefpräd) Äoranocrfe unb ©ebetc

murmetnb. Oben, unter ber mastigen Ärone angelangt, fwlte

er fein 2Jie|fer auö bem um ben Ceib gewunbetten fattenreicben

©ftawl.

„£)olfa! ‘4>ufce Sief) unb fcftmücfe Sief) jur §odf>$eit,

Äinb! fyort mit ben alten Äleibertappen
!

$ort mit bem

fßlunber!"

Unb er fdfnitt bie weifen 'Blätter beb unterften ^abrgangce

ringe um beit ©tantm fort unb rif? bie alten Blattftictreftc

oon ben gafertt lob. ©ie fielen rafcbclnb jur Grbc.

,,©o, jejjt bift Su wieber bie kleine, bie ©cfjönc, bie

©cf)lanfe. 'Jluf enblob lange Sage femmt bie ©tunbe beb ©liicfe.

©ie fontmt unb gcf)t babin wie ein 9icgcnfturm im ©ommer.

Suhle Seinen Zigarit*), o Braut! Saudjje ibm entgegen,

bem fiangerfebnten! greife ibn, ben ©eber aHeb ©uteit!

Sacf)’ ibn an mit Seinen fperlenjäbnen unb ©ajelfcnaugen!

greife ibn, ben ©penber ber Blumen, unb baute ibm, wie

einft, mit fcbmeljenben äöortcn unb Blicfett. Sege ibm bie

fleinc §anb auf bie ©cfjulter unb fprid): SBo^lan, S&robitn,

fei getroft, id) bin ber fyriebe Seiner ©eele! O fegne fie,

Su Merbartner! £ord), wie bie flöten unb Sarabuta rufen

unb lodert! Sa finb fie, bie Brautjungfern in rotben G'c;

wäubern, unb braufjett fttict fd)on mit bem feibenett 3eltc

prächtig aufgefebirrte SHeitfameel. ftomtn, eile Sid), eile Sieb,

©cba(e! ©dbwitig Sid) auf, Su ©rwäblte! o 2ltfaf>, o fegne

i^re füftett '.'lugen, fegne ihre leud)tenbe ©tirn, fegne ibr Coden

Ijaupt, fegne ihren fdjlanfeti Sudw, fegtte ihren Sag unb

*) Srenbentrttter ber Orientalen.
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fegne ihre iUacfyt unb feftenfe ihr Seine (''nabe unb ©arm-

her;igteit
!"

©fit oerjücftcn dienen, befliß fdnitteltc er bie mit=

gebrauten ftolbenftücfe über ben faunt erfdjloffencn ©lüthen=

fnofpen ber weiblichen ©atme unb fteefte fte an bcnfelbcit

einzeln, mit jitternber £anb, unter je einem umgebegenen

Zweige feft.

Sann ftieg er langfam am Stamm herab, näherte fi<h

mit ni bergefchlagenem ©liefe bem Cberften unb murmelte

teije: „Raaeh,*) raach!“ Sarauf, wie aus einem Srautn

erwadjenb rief er: „^attc fie feft bic©cftie! '©fit ©eftien unb

£>aßunfen miß 3&rahim nickte ju tfjun haben."

„„gürdjte nichts, o Scheel)! Grjähle, wer bid) fo übel

ungerichtet hat!""

„3&rahim ift ntübe, v\brahint wirb alt. l^ieb labat!

3brahün miß Sabaf trinfen, bann wirb er erzählen. Su bift

Cbauagha ©uctor el franffau'i**), aber wer ich bin, baß weißt

Su nicht. 3^) bin ©ebaui 3brahim el genaini***). Sie

armen i'eute nennen mich einen heiligen, hahaha!/ bie

reichen Seute einen ©errüeften, ben §unben aber unb ber

©olijei — auch £>unben, ja, Spürhunben — bin ich ein

Srottel unb warum? — weit ich ein wenig fdjwanfe unb

ben $uß unb bie ©ebanfen nachsiehe. 3<h bin aber bod)

3brabim el genaini. Sieh her e
aße biefc ©almen finb

Äittber 3braf)im’ö. Ginft waren ihrer noch fiel mehr. 3^1

holte bie Stämmbhcn aus bem 3iafd)ib©). Saß ift bie befte

Sattel weit unb breit, bie biß ÜJfeffa geht.

Siehft bu? 21uf biefer Dichtung ftanb mein (harten, ooß

*j Vorbei!

**) £>crr iUctor ber graitjofe.

***) ©ebuitie 3braf)iiu ber (Märtner.

t) Dfoiette.
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feigen unb ©anancn mtb ©ranatbäumen unb Äifcfttci unb

golbenen Üftatibarinen. Sagwifcf)en blühten SDtyrtljen, Ä>c=

liotrop, 3abniin, S^efeba unb oiet, Diel 9tofen oon ft-apum.

Sag war ein Suft, baä war eine Fracht! 3ß>o finb fie

t>in? Raach! raach! Unb fiehft Su, bort auf jenem

Korn?*), ba ftanb bab £>au$. Sort wohnte ber retefce

©ffenbi mit feiner Iod)ter. Ser 3lllmäd)tige fegne fic — bie

Sochter nämlich. Sägtid), wenn ber Gffenbi gum Siban fuhr,

tarn fie in ben ©arten herunter unb erging fid) im Schatten

ber '-Palmen unb freute fidj ber blüljenben ©trauter unb

Slurnen, lauter SBcrfe ^brahim’ö. Sab waren felige Jage,

c 3bral)im! 2Bo finb fie t)in? Raach! raach! —
Sie SBeiber oerriethen unb bem ©ffenbi, ber gleich gur

ißoligei lief, ©ie aber warf mir biefe ©dnuire, in einen

©rief mit bem eingigen Söort: entfliege! gcwicfelt, in ben

©arten. @b war gu fpät. Sie $aWaffen tarnen unb holten

ben armen 3bral>im unb gerriffen il>m bie 5^uBfol>len. Sie

©lenben wagten eö, einen ißebuinen gu peitfdjen
!
3 cf) taumelte

wie ein Jrunfener mit blutenben gwRen aub ber ^aptijeh**)-

Sie £>unbc liefen hinter mir her unb bellten unb leeften unb

biffen. 3^ aber fühlte nichtb alb h‘er bab ftechenbe ßeib in

ber ©ruft; ich wanfte gerabeuwegb gum großen ipaf<ha nach

9lafettin, hoch bie ©?acf)c liefe mich nicht ein. 3^h bornierte

mit bem 9iabuf)t***) an bie Jh pre nnb fchrie: „©eredjtigfcit,

o ipafdja! ©erechtigfeit für Seinen Änedjt .Jbrahim!"

3lber bie Xh0l
'

c blieben taub unb bie ©erechtigfeit blieb

ftuinm. Sic Äawaffen ergriffen mich unb fchleppten midi

gurücf gur ^aptijefj. --eil bie ©of>tcn gu wutib waren,

gerfleifchten fie mir ben tRütfeti mit ber tHilpcitfdjc, unb

*) fciigel.

**> 'Polijcigebäube.

***) SBanbcrttnb.
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marurn? ©u allein weißt warum, o ewige Sarmher$igfeit!

unb weil ich nod» judte, warfen fie mich auf bic ©affe. $ch

fdjob mid) weiter, ein halb jertretener 2Burm, an SBänben

unb 3äuneit entlang, fort aus ber bumpfcn, briidenben ©tabt,

hinaus, Ijinauö jur fjcllen, f>ciligcn Söüfte. SBieber folgten

mir ledenb unb beifjcub bic uierbeinigen ipaHunfen, bic bic

jwcibcinigen abgclöft fjattcn.

2113 bie ©tammgenoffen bic tiefen ©triemcit auf meinem

Sfiiden faljett — icf) trage ifjn unbebedt, bantit jeber bic

blutige ©djrift lefcn foll — ba empörten fie fidj ob ber

©djmadj, bie mir unb ihnen Sillen in mir angctljan war. 3n

hellen Raufen jogen fie hierher unb jerft orten £>auS unb

©arten. ©aö 9Jeft fanben wir leer, ©er $ud}3 war gewarnt

nach Sfenberieh entflohen, ©eitbem liegt hier alles öb unb

brad) unb ftumm unb nur bie ißalmcn unb Qbrahim crjählen

fid) ooit ber alten 3eit."

3braf)im fdpoieg.

, Hasa nasib 1 bas ift Glottes ©d)idung," fagte ber

Dberft unb reichte ihm feinen ©abafsbcutel, ber für ein

Sebuinenherj belfern ©eelentroft enthielt als alle Sporte,

©ann fprad) er:

„„äßic wäre cS, Qbrahim, wenn wir hier wieber Jahnen

pflan 3teu unb einen fdjönen Giartcn anlegtcn? SBiUft ©u
mir helfen?""

„Seim 2lüah, baS will id)."

„,,©ann laß uns gute ©attelfernc auSfäcn.""

„9icin, (Sfjauagf)«, fo nicht! SBenn ©u ©attelfernc fäeft,

bann blühen bie ißatmen, fo ©ott will, im oierjehnten 3af)re.

©aS ift eine lange 3f it unb fo lange weiht ©u aud) nicht,

ob ©u ein 9)tännd)en ober eine SJtabame gefäet (jaft. Sieber

fomm mit nach SKafchib. ©ort holen wir junge ©tämmdjen —
in ber galten 3ßelt giebt es feine befferen — breijährige unb
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»icrjäbrige, aus ÜBurjelrcifern gesogene. Sie blühen im fie=

beuten ^abre, unb idj fdjroörc Sir, beim ^rop^etcu, bie friegt

^brafjim umfonft, roeifjtSu warum? 2Bcil ber Steuererheber —
Allah jenarl el kelb! 2UInb oerbamme beit tpunb! — jefct

umgebt unb bie ißalmeuftcucr cintrcibt oon allen, audj oott

beit männlichen Rätinen, oon ben alten erroaebfenen cbcitfo

wie non ben jungen, obmotjl biefe bis jum ficbcutcn 3>flbre

nicht tragen."

,,„©ut, 3bral)im. So lafj uns mit Sonnenaufgang

morgen nad) s
Jiafd)ib sieben! Seforge jmei gute äleitefcl.""

„S3cim Slllab, baö will icb, (Sbauagb« SJuctor! Sein

Jrübgebet oerrid)tet Qbrabim oor Seiner Sdjwefle morgen."

„„Marhab.ik!“ “*)

„Salamat!“**)

*) Webab Sieb iuol)l

!

**) @ott flrüfj !Jid)!
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^^iana! Siana! .§icr!" Saö ift bie Stimme beö 3Jlar=

quid, ber feinen ^agblpinb ruft. Satin folgte ein

langgcjogeuer ^fiff.

3e&t ftürmtc ber Heine Jpermann bie Sreppe fjeranf.

„kommen Sie, £err Softor! Ser 3Jlarquid ift unten, aud)

'^apa uttb eine gattje C^efellfdjaft. feilte mar nämlid) grofjcö

Jyefteffen bei ber 3J!arquife. 3)iama fagt, eö geijt etwas oor;

fonft hätten fie und aurf) cingclaben."

„§icr! Siana! §ier!" iodftc ber ÜJlarquid in ben l;ödjften

Sötten, mit ber Stimme, bie freuttblidj Hingen foHte, über*

fdjnappettb; fonft märe eben Siana nid)t gefommen. 2Babr*

Ijaftig, ridjtig, bie Spifebübitt ijat toas im tDlaulc. „Apporte,

coquine, apporte!“

2)tit bem Scbtuattje frampffjaft tocbelnb uttb fid^t butfettb,

fam Siana I)atb ängfllicf;
,

fjalb triumpf)irenb mit einer

5JBacf)te[ im ÜDlaule iangfam näfjer.

Gnbticf) ftanb fic uttbenteglicb, lautlos, ntie auf ber

Sauer, fciltuärts äugeittb, um ju entfpringen. 3Jlit „ah,

coquine!- 1

Hopfte ii)r ber ÜDtorquiS freunblid) bas Jtöpfdjen

ttnb naf)m if)r bie SBadjtcl aus bem SDiaufe. 'äJiit uttbätt*

bigett Seifecn umfprang ilpt nünfelnb bie Hugc föfinbin, als

wollte fie itim bie Seutc entreißen, 3b« 5mi& c öa^ aber

IG
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eigentlich bcr ©ewifeljeit, bafe cß wieber einmal gut abgc*

laufen fei.

Snjnnfcfjcn war ein £l)eil bcr ©efeflfefeaft näljer gcfom=

men. Gß mären bic beibcit Scfewcftern Dbio jwifefeen &errn

IDiajeur unb bem ©rafen ^afted^i,*) alle in großer Toilette,

bic Herren im %xaä unb meiner Sinbe, bie jungen ®amcu

•in bellen, burdfjfdhimmemben Kleibern auf rotfecn unb blauen

«Scibcnröcfcn ooit befefeetbenem Umfange. SBunberfcinc golb=

geftidte Qädcfecn mit Sd)wan cingefafet waren über bic

biofeen Schultern geworfen. 3lHe featten ftch um ben 2)tar=

quiß gcfdjaart unb bcfidjtigten baß fernere, fugelrunbc,

woljlgemäftefe iEfeier mit bem fleincit Äöpfcfeen unb ben ju

Sobe erfdjredten, gcfd)loffencn Slcuglein. 9tur bic naffcit

gebern oerrietfeen bie Stelle, wo ©iana cß oorfidjtig im

9)taulc gehalten fjatte.

Sangfam trat bcr Scbuinc ?lcf)meb im langen, meifeeu

"Surnuß unb rotljen Sarbufd) feerju unb fagte, auf Siaua

weifenb: „Uallah di afrit!’
4 „Seim Mal), ein £eufe(ß*

’ljunb!" „üßeifet Su fefeon, Cliauagba Markes,**) lefete 9tad)t

ftnb Schwärme oon SBadjteln angefommen? SBenn ®u
willft, fönnen wir naefeften Sonntag eine ipfeantafia, ein

grofecß SBacbtclfdbicfecn) machen."

®ic jungen fieute riefen: „Sraoo! Taieb ja Achmed!

b. t). ©nt 2ld)mcb! 2llfo nächsten Sonntag 9?achmittagß, aber

beftimmt 2l<hmeb!"

„So ©ott will bring’ ich unb Qbraljim jwei ftörbc »oll

©achteln. ®aß giebt eine Sfeantafia! Äommt 2lllc jum

Stranb!"

®ie ©achteln werben nämlich in 9lefeen gefangen, ja

mit föänbcn gegriffen, wenn fie woljlgcmäftct im föcrbft über

*) Sprich ,,'feaftefi".

**) Gcrr ÜJtarquiß.
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bas SDtittelmccr cjcflogcn fomntcn. Satin faden ftc, uon ber

Steife entfräftet, tobtmübe am Ufer nieber. gn ßäftgen ju=

fnmmengefperrt, roerbeit fie cinjcln gegen ben 9Binb gc=

morfen, unb uon ben Sonntagsjägern, bie in langen betten

StufjleHung nehmen, im gluge nicbcrgcfdjofjen. GS ift ein

fettencr galt, bafe eine SBacfetel iferc grcifecit roicbcrcrlangt,

beim ifer ging ift in biefer gafjrcSjcit fdjmerfäüig. Gin

billiger, bequemer, aber fein cblcr Sport! Ser 2JJarquiS bc=

tfeeiligte fidj niemals baran. Gr fdjroärmtc nur für bie

3BUbfd)meinSjßgb, bie niefet gebermanttS Sad)c ift. GS gehört

Stusbauer baju, um ben Sdjmarjrocf in beit Scfeilffecn um
Samictte Ijcrum aufjufpüren, bann aber and) jDtutf), beim cs

ift ein roeljrl;aftcs Sfeicr.

gn$mifd)en batte bie ältere ber Sdjmcftcrn Dbio, bie

adjtjcljnjäljrigc Slatbarina, bie 3öad;tel mit beiben &änben

ergriffen unb ftreicbclte unb ferste unb füfetc fie unb brüefte

fie an ibt füfecS, melandjolifcbcS ©efidjtd>cn.

„©cniig farefftrt, Äatbarina!" rief lacfeenb bie reijenbe,

Iuft= unb lebcnfprütjcnbc, jüngere Sdjrocfter Äaüiope. ,,©icb

feer! gd; mifl fie auch ein bissen lieb fjaben." Samit

natim fie bie üßad^tel, bob beibe 3lrme, mäbrcnb Siana mit

auSgelaffcncm SöeUcit unb Reuten fie umfprang, liefe bie

4?änbe los unb fort mar fie!

9l(S fidj bie üDtarquifc mit £crrn Dbio näherte, fefeten

fid; 3tlle roicbcr in 33cmegung, in ber Stiftung junt Straube.

Sie 9)larquifc mar in grofeer Soilettc, non ftoljcr Haltung

unb jenem imponircitben Umfang, ber ber lefetcit SJtobc bcS

JtaiferrcicfeS entfprad). 3fer tlugcS ©efidjt erhielt burd; ein

paar uorlautc meifee ^aarfträfenen ctroaS 2)tilbeS unb geiites.

Sieben ifer marfebirte, mic ein oerroaefefener ©nom, &err

Dbio, ebenfalls im StaUftaat. Sein mäßiger fiopf auf ben

geraölbten Schultern, oon bid)tcm §aar umbufdjt, feine

IG*
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unter buuflcn Slugcnbraunen • untjcimlid) funfclnbcn Slugcit,

fein breiter, ausbrucfsoollcr, fjeute ftetö ocrbinblif läfelnber

SJtunb ließen feine Ungcftalt einigermaßen oergeffen.

Sie Siebensroürbigfeit ber SJtarquifc fjatte es offenbar

auf fit abgefebeit.

„Uns toirb ber heutige £ag, roo mir fo (iebe ©äftc

bemirfen bürften, unocrgcfjlidj bleiben", batte fic itjm gefagt.

„Stun mödjtcn mir, baß er aud) uon Sbnen, £crr Obio,

nicht oergeffeu mcrbc. Seiber ift bic angenetjmftc Unterhal-

tung cbeitfo oergcinglif mic Siebhühner unb Salat. Sehen

Sic, baS ift ber ©ruitb, loarum mir Sfnen ein Slubenfeit,

eine Äleinigfeit, überreifen moHten."

Sie hatte ihm itämlif einen flehten ^ptah Dcrefjrt, ber

in SJtemphiS auSgegraben mar, einen jicntlid) feftenen $unb,

eine SJtumienbarfleflung bcS cgpptiffcn Sonnengotts in

Sorpfjpr mit Sjepter unb Stilmeffcr. roeifjeS Seibcn=

papier fein fäuberlif geraicfelt unb geffnürt, hielt $err

Cbio feinen jiemtid) ffracrcit ‘iptah in ber Unfen §aitb mit

einem gemiffen Schagen, rccil’S ihn nidjis gefoftet hatte, aber

bof auf feierlif, ba cs ein geffenftcr ©ott mar. $ic

SJtarquife hatte biefc ©abc (eift barbringett föunen, ba ihre

3immcr mit egpptiffcn unb röniiffcit Slltcrfünterit uollgc*

pfropft roaren, mit SJtarmor* unb Xhonfigureu, Sfarabäcn,

2hräncnfläfd;fcit unb auf mit taufenb niobcrneit Stiftig*

feiten. Sic mar feine Äenncriit, nur Sammterin, aber

SJteiftcrin in ber Äunft fid; oon jebermann befdjenfen 311

(affen. Sic eiferte nämlif bei jeber- Gelegenheit gegen

Sluntcn, bic nur ^biotcit für thcureS ©efb 311m 9tuSbrud

ihrer ©efühfe mahlen. Sltimcn gehören in ben ©arten,

benit im &aufc ricrfjcn fic 311 ftarf unb fallen gräfjlif auf

bic Sternen. Stuf melfen fic ffitell unb fpotten bann bes

©ebers burf ihren 9)tißbuft. Slumen naf Stande unb
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(Sufcn nach Sitten — baß ift nidjt fdftau. SBer galant fein

lüifl, bet loätjle ctreaß ÜHMberftaitbßfäbigeß!

föerr Dbio ging neben ihr, einigermaßen beunruhigt,

int ©efübl einet gereiften Serpflicbtung. (Sr hätte bie (Siit=

iabung jum ®iner am (iebftcn attßgefcblagen, aber gegen bie

Sitten feiner 2od)ter itnb bie Argumente feiner fingen ftauß=

frait, bie fclbft nidjt gefellfdbaftßfäbig, allen Ginlabungcn attß

bem 2Bcgc ging, aber ftctß für bie Xödjtcr ftkrtei nafjm,

ftatte er niefjt auffommen fömteit. 2ltß Zeitiger Satcr mußte

er baß 3)lartßrium beß Sallanjugß auf fid) nehmen. ®cr

inbißfrete $rad rear ihm ein ©räucl. 2)ie reeiße 9iicfen=

reefte barg srear fo jicmlid) Meß, reaß an ibm ftcrblid) roar,

— betut nur beiläufig, reie Mmcrfungen unter bem ©tridj,

famen feine Seindbcn 511111 Sorfdjein unb frifteten (per ibr

furjeß, lialbocrftcdtcß 3>afein. 2lbcr ben ^auptbalt, foroobl

pbplifcben alß moralifdjcit, gcreäbrtc ibm, in 9lnbetrad)t feiiteß

9iiefenfd)äbclß, ber gewaltige ßplinbcrb ut, ber fo fdjreer rear,

baft er ibn ooit 3eit 51t 3eit lüftete, um ibn bann mit be*

fonberem 2lnftanb eine ©trede alß ©dftlö uor ftdj her 5« tragen.

35 ie 9)targuife fam immer reicher auf ibr Sicblingß*

tbema, feine charmanten 2 öd)tcr, guriief. (Sß wäre an ber

3eit, an ibre 3ufun f t 3U benfen. ®ie Weitere fei reie ge*

fdjaffeit, um einen -Dlanu glüdlid) 51t machen.

3cßt boffc fie, bie lieben 2Häbd)cn oft bei fidb 5u feben.

3u ihrem §aufc oerfebrten oiclc junge Seute, Ingenieure,

Herren trent Äonfulat unb 2lnberc. ©0 fei £>err 2)tajcur,

ber feine 2leltcfte, $räulcin Äatbarina, 51t Sifdjc geführt, eine

gait5 üortrcfflidje Partie. (Sß fei ein reicher, angefebener

junger 3Jianit, ber bie §irma 9tid)tcr k 60. leite. „Söifteit

©ie, §crr Dbio, ©ie taffen mich 3bre reisenbett Töchter ein

wenig bemuttern, fßaftcit ©ie auf, cß bauert nietet lange,

fo bringe ich beibe unter bie tQaube."
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&err Dbio rief: „Ab, madamo!“

„3)a ift and) ber ©raf ^aftcdji, ein bübfcbeö Äcrld;cu,

nicht reich, aber aus üorncfjmcm £>aufe. Sein 3>atcr ift

Siittcr uoit ©anft Mauritius unb Sajarus, freilich mehr

SajaruS als Mauritius, ©ie muffen fid;’S alfo ftbon ge*

fallen laffen, roenn ich ©ie öfter 31t uns bitte, lleberfjaupt

hoffe id), ftnb ©ie halb ber Unfrigc."

„Oh, raadame! 4

„Ginigen ©ie fid) bod; mit meinem 3Jlanitc! ®as märe

baS ©djönfte. ©in IjerrlidieS ©efd&äft bas am rotljen ÜDlccre!

®er franjöfifd^c ©eneralfonful, miffen ©ie (aber baS unter

uns, £err Dbio), ift auch babei. Seiber fonntc er bndc

nicht fomnten. ©onft hätten ©ie’S aus feinem ÜDiunbe. ©ie

miffen, maS bas bcbcutct?"

„Ob, madame!“

„es bebcutet, lieber §err Dbio, jroei groffc $8efd;über:

crftenS, unfern $oifer, gioeitenö, ben 5lf)ebiüe. 9tid;t maljr,

baS genügt?"

„©emij;, madame!"

„9lber id; ocrftcljc nichts oon ©ef<bäften.
VM;, bitte

§crr fötajeur, fornmen ©ie unb Reifen ©ie mir ein roettig!

3<b möd;te .ficrrn Dbio oon uttferen Sdimefclmincn erjäl;len.

2tbcr oon ©efd;äftcn oerftclje ich fooiel, mie bic &'räbc 00m
©d>ad)fj>icl."

&err Dbio, beffcit Unterhaltung mit ber ÜDIarguife ficb

auf bas 9iotl)bürftigfte befdiränft l;atte, ba er etroaS eilige*

f<büibtert unb ohne ©prad;talent mar unb, mie bie meiften

©riechen, bei ber 2lusfprad;c ber frattjöftfibeit 3if<^tautc

lifpeltc, foUte beute burd;auS für bas Unternehmen am rothen

3)tecr gemonnen rnerben. er mar fehr rcid; unb oertehrte

mit ben eingeborenen, aud; mit beit 33ebörben, mie mit

©cincSgleid;en, ba er feit oielen fahren in ©gypten gelebt
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mib gcpanbelt fjaltc. 2(uS bctt fleinften Anfängen patte er

fid) bitrcf) ffrupcllofe ^nteüigcn^ uttb unermüblicpen pfeife ju

einer finanjictl pcruorragenbeit Stellung emporgepoben unb

fein ftrebit als angefepener ßaufperr unb Banguicr in 2llej>

anbrien mar allererftcn 9iangcS.

2luf beit fHuf ber 3)larquifc oerlief? &err 2)iajeur bie

jungen Samen an ber Seite bes ©rafeit s
}?aftcd)i unb

mattbte fidj ju ipr mit jener unttacpapmlidteti Bcrbcugung,

bie iptt auSjeicpnetc, unb fiattb, ein SluSbunb ber Glcgattj

roie aus bcin 9)lobejournal gefepnitten, not ipr. Seine an=

mutpige ipanbberoegung fagte: „Me voilä!“ ©rofj unb fd^tanf

gcmadjfen, eine rotpe Steife im Änopflodj bcS grads, mit

meitauSgefdjnittener BSefte unb Seibenbefajj unb einem meijjen

9Jliniaturfnoten am tgalfe, fap er neben §crrtt Dbio unb

feinem altfränfifcpen söallftaat, wie ein jDtobetiger neben

einem Sanjbärcn aus. Sein pöcpfter Scelcnfdjmcrj mar

feine nerfrüpte faplc glatte, bie peutc glüdlkpcrrocifc oom

eleganten Scibenput bcbccft mar. So blidtc er benn mit

ftoljer Sidjcrpeit unb mit einem unenblicp Ijcrablaffcnbcn

Säbeln auf tßerrn Cbio perab. 2öaS lag niept Silles in

biefern Sädjeln! Selbftbcmufetfcin, Ucberlegenpeit unb ©önncr=

nticite. 3ln feine llebcrlcgcnpcit, bcfonbcrS bei beit Samen,

glaubte er ganj feft, es mar fein unantaftbarcs Sogma. $n
ber Spat erfreute er fiep aud; einiger Söeliebtfjeit bei iptten,

pauptfädjlid) megeit feiner nicoerficgcnben ^cigebigfeit. Gr

patte ftets ^adetc bei fiep, Sütcit ober Bonbonnieren, $örb=

epett ober Bafeu ober Spottfiguren, juntal menn er äur 9)!ar=

guife naep 9Jamle fam. Sann pflegte ber bcrüpnite 2Jio*

pamtneb, fein brauner Gfelsbube, beit moploerpadteit ©egen*

ftanb mit pödpfter Borfiept fcftpaltcnb, mit einer raaprpaft

peiligett Sepeu pinter feinem Gfel perjutrabeit. Selbft ber

feproarje Scibcfel fepiett unter bettt größten Badjtfepitfdj^ürftcn
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feinet 3C *1 feine tyüfedjen cbrfurdjtsooll ju tummeln. Sei

ben Gingcborencit feiefe er bet ’i'nter bet fallen glatte, bei

beit Gfelsbuben $acl)tfd)itfcf)=^a[cf)a uitb bei ben granjofcit

9)tonftcur 23ibclot.*)

langjährige, ritterliche fyrcuitbfdiaft oerbanb iljit mit bet

ilJarquife. Gr fefewärmte für bic bejahrte ®ante wegen ber

uiterrcid)ten Glegaitj ihrer Planieren, wegen ihres fprubcln*

ben UnterfealtungStalcntS im feinften, flafftfdjcn granjofifd),

•auefe wegen ihrer hohen SBerbinbungcit bei §ofe in ^ariö

imb in golge bcffcit wegen ihres 2lnfef)cn$ beim franjöfifdhett

©eneralfonfttl in 2lleranbricn. Sic liefe fich gern non bem

grofegcwadjfcncit, eleganten, jungen füiattn, bent man beit

Scutfd)cn faunt anmerfte, ben £of ntadjeit ttttb am 3lrm

führen unb erfeob non feinem jur Sdjau getragenen 9ieid)=

tfjum jene flcincn Abgaben, bic bic fyreunbfdbaft aitgcblid)

erfealten. Sic liefe fich täglid) bic Stabtdjroitif non 2llej>

aiibrieit uou ifem crjäfelcu, was in einem näfelnben, fcfeitar=

venben fyranjöfifd), baS man in ‘jJSariS „grasseyer“ nennt,

gefchah- Gr hatte ftd) ttämlicfj Sanieren unb Tonfall mäferenb

feiner Seferjafere in einem ^arifer 33anfl)aufe, in überrafefeen*

ber 2Bcife angeeignet unb feinen etwas gcmölmlidjcn 9famcit

Pieper in 9)tajeur ncnnanbelt. Gr fannte alle ©eit, benit

er bcftidjtc als Vertreter eines bebcutenben GrportfeaufeS

täglid) bie 33örfc unb ben ^aumwoflmarft unb fdiicti, nad)

feinen Sk'rfidjcrungcn, auch für eigene Jlecfenung grofeartig

jti opcrireit. ^ebenfalls ftaitbcit ifem bebcuteitbe .Kapitalien

§ur Verfügung unb baS war, ofenc bafe cr’S ahnte, fomofel

beim ©arquis, wie bei ber dJiarquife, be.jüglicfe feiner 2ßcrtfe=

fdjäfeung, aiiSfdfelaqgcbcnb. ®enn ber ©arquis hatte in

Sllgier in feinen Unternehmungen Sdjiffbrud) gelitten. Sein

*) ‘-öibelot beim tl. ©efefeenf, Sünferliftdien.
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cjanseS Vermögen ober nielmchr bas feiner grau, bic auö

fcljr reifem, nornehmcn .fraufc ftammtc, hatte er in ungfücf*

liehen lEerrainfpcfulationcit ocrloren. ®ic nont Vijcfönig

erlangte 3)linenfonjeffion am rotfjcn 3)lccre foHtc ihn inicbcr

flott machen. Vorläufig fafj er aber noch grünblich auf bem

S'rocfnen unb rnar bemüht, Ub e >l()a ^cr für fein Unternehmen

§u geroinnen. £crr "Dlajeur f)atte einen iHntbcil für feine

girrna genommen, ohne beit abroefenben Gfjef feines Kaufes

üu fragen, mie er überhaupt mit unglaublicher Selbftf)crrli<h*

feit fpefulirte. £>abci hnttc er fidj rettungslos htneingeritten,

freilich mit bem chrlicC}unchrlirf;en §intcrgebanfen, falls fein

Gljef uüberfprädje, 2lücS auf feine eigene Mappe ju nehmen,

als ob ihm, ber nichts als Sdfulbcn befaß, biefe ’3)iöglicf)feit

noch offen ftanb. Seine nahen Vcjichungcn im 35ioan bes

s
Diuffettifdj unb feine Vertrautheit mit einigen hohen ginanj*

beamten marcit fein Verberben, ai’ohlcingcioeiht in bic täg=

lieh roachfcnben Verlegenheiten bcS VijcföttigS unb in feine

bobenlofc ginan 3iüirthfd)nft, fpefulirte er mit bicfeit Kreaturen

jufammen, aber natürlich auf feinen Diarnen, inbem fic alle

auf einen balbigcn, unaufhaltfamen 3u fammenbru<h bcS

traurigen Spftcms rechneten. Gr hatte im Voraus &uubcrt=

taufenbe ooit Vfunben in VonS ober 9lntoeifungen ber £aira

'Dfalieh auf nahe Termine uerfauft, bagegen jitr Sicherheit

9iicfcnbcträgc non cgpptifdjer VaumrooHe für fpätcrc Termine

angefauft. Voll Stolj auf biefe geniale Kombination, fühlte

er fich allen Gocntualitäten gcraachfen. ®enn ftürjte über

9lad)t, mie 511 erwarten ftanb, bie cgtjptifchc ^errlichfeit, maS

toaren bann bic VegicrungSbonS merth? $n ber allgemeinen

Zerrüttung, in golge ber Kataftrophe, fonittcn and) bic ©i'tter

beS VijefönigS, beS größten Vaumroollprobuäenten im Sanbc,

nicht unberührt bleiben. VaumrooHmangcl unb Vautniuoll»

theuerung roarett unausbleiblich.
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3lbcr eine neue, in größter Scimlidjfcit mit bem Saufe

Cppenheint troHsogenc, Slnleifje hatte baS Söunbcr bewirft

unb bcu fturö bet egpptifdjen StaatSpapicre plößlid» gc=

beffert. Sic ooit 9)lajcut uerfauften Scrminc mürben fällig

unb formten nur mit großem 23erluft gebeeft roerben. Gbcnfo

ocrfcijtt mareit, in golge einer reichen Grnte in 9iorb*3lmcrifa,

feine Söaumroollfäufc unb mußten 31t fchledjtcn greifen reali=

firt roerben. greilid) roar bic überrafdjenbe Scffcrung ber

cgijptifdjen Staatöpapiere nur ein furjeä 3lufflacfern, aber c$

genügte um GintagSejiftenjcn roie 9)lajeurS ju uernidjtcn.

Seine ijeitre Stirn, feine glatten Sanieren, ber beneibenö=

roertlje ©leidjmuth, ben er jur Sdjau trug, ließen nicht

ahnen, rcaö in ihm uorging. $ein guefen ber äöimpcr ocr*

rieth ben 2lbgrunb, ber in feinem Qcxitn flafftc.

„9llfo Scrr Dbio, mir haben Sie’ö ju banfcit", fagte

er, „ja, mir," inbern er feine 33ruft mit bem 3ciQefingcr bc=

rührte, „ba id) ben 2)larquiö barauf aufmerffant machte,

baß Sie für feine Äonjeffion am rothen SJfcere ber red)tc

9)Jann an ber rechten Stelle wären. Sen Sßcrfehr mit bcu

Gingeborenen unb mit ben 33efjörbcn roirb ÜRiemanb roie Sic

31 t bewältigen roiffen."

3cßt näherte fid) ber sDlarquiö unb reifte mit ben

Söortcn: „-Ulan beljanbelt Sie fdjlecßt, Scrr Dbio, man gtebt

3hne» nid;t einmal ju rauchen", feine gigarrcntafdjc hin.

„Serr Dbio", fagte -äJiajcur, „lehnt in ©egenroart ber

grau SJfarquife 31t rauchen, cntfcßicbcn ab."

„gm greien", fagte bic ÜDfarquife, „fdhabet cö nidjt;

aber jeßt finb ja bic Surren ganj unter fid;." Samit begab

fic fid; mit einer Sicocrcnj 3U ben jungen Samen, bic jroifdjcn

bem ©cncralfonful unb bem ©rafen ^§aftcdhi oorangingen.

„9lun roie geßett bie @cfd)äfte, Scrr Dbio?" fragte ber

'DlarquiS.
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,,„£ahm, latent, &crr 'JRarguiö, auf 5trücfcn unb ©telscit.

Sie beften ©efdjäfte finb, bic man unterläßt."

"

„SBarum baß, £crr Cbio? l*ö fäme nur barauf an,

bic ©efdjäfte ba 311 fuc^cn, wo fie 311 finben finb. 2Bir 3. Sb.

haben bic £cinbc ooH 31t thuu, md)t wahr, £crr 2)lajcur?

Sie 9iad)rid)ten uont rolljeit 3)tecr finb grofjarüg. Sic

©djroefelmiuen finb über Grwarien reidj unb ergiebig. Ser

alte £>erobot, 3h* berühmter £anbßntann, fjat ftdj wieber

einmal glän3enb bewährt. ©enau an ber ooit ihm begeid;=

neten ©teile, i)unbert ©djritt oom 3)tccrcöufcr entfernt, auf

ben fafjteu Reifen ber äBeftfüfte, fanbeit firf) bie uralten 21 it»

lagen, abgebaute ©tollen, aufgcfd;id;tete 23rud)fteinc unb

©djuttljügel. Ser ©chwcfcl liegt gan3 flad; in SDietertiefe

eingebettet, alfo faft 311 Sage unb ftrcidjt cbcnfowohl wcftlid)

in’ö ©ebirge, wie oftwärtö unter bem 3)tecreßfpiegcl fort,

wie weit? wer fanit baö wiffen? Sa lagern Gcn{uer=9NilIioneu

beften ©djwefelß, b. lj. baareß ©elb. Gß bebarf nur ber

&änbe, um gehoben 311 werben. Senn ©ie oerfteljen, £icrr

Cbio, in uitfrcm glorreichen SNapoleonifchen 3e i (ft l ter
/

im

3eitaltcr beß ©chicfspulocrö, ift ©djmcfel wie baareö ©elb."

,,„ 3lber wie werben ©ie 3brcn ©rfjiocfel loß?"" fragte

Cbio.

„üöie? 3tuf bie cinfad)ftc SBeife ber 2öelt. Sie 9ic*

gierung beß SB^efönigß, bie bie Äonscffiou erteilt hat, ift oer=

pflichtet unß allen ©djwefel, ben wir förbern, 311 einem feft*

gefegten greife, ber bem beß ©i3i(ianifd)en ©chwefclö

entfpridjt, ab3unehmeit. 21U’ unfer ©chwefcl bleibt ihr uor=

behalten, ift ©taatßmonopol. $a noch mehr, bie ^Regierung

hat fidj oerpflichtct, unß auß bem bcnadjbarten Steile in

Ober=@gpptcu bie nothwenbigen 2lrbcitöfräftc gegen mäßigen

Sagelohn 311 befdjaffen. 2Bir fönnert, .'oerr Cbio, auf h»ii*

bert iprosent Sioibeitbc rechnen. SBir hoben natürlid) bic
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leitenbett ^itgenieure, Baumaterial, Nahrungsmittel unb Driuf=

maffer hituufdwffeit. Das beforgt unfer Dampfer, ber fort*

mäfjrenb jmifchen ©uej unb nuferer Äonjcffion f)in= unb

herfährt."

„„Oft beim fein Drinfmaffcr an Drt unb Steife?""

„Jtein Dropfen Drinfroaffer in biefer gelfeueinöbc, aber

luo mir and; bohrten, überall fpctroleumqucllen, roaS audi

nidjt }u »erfdjmähen ift. Der faufmännifdje Vertrieb beS

Petroleums, bas, badjten toir, ift etroaS für ©ie, £err Dbio.

Od> geftelje gaiij offen, baS Unternehmen ift ju großartig

für bie Sittel eines priuatmannS. §err Sajcur hnt f“r

fein tpaus unb bie Herren Dppenheim haben Nntheile er=

toorben. 0**) toürbc ©ic gern and) betheiligen, falls ©ie

£uft hätten, siebenten ©ie, I^unbert projent, £err Dbio,

Sic mär’S?"

,,„©d)iüefcl unb Petroleum!"" enuiberte föerr Dbio

„„bagegen ift nichts einjtiroenbeit, im 3 e 'la ^tcc ^er NeblauS

unb bes ©djiejspulucrS, gereift nichts! 2lbcr Ohr ©cfdiäft

riedht mir 511 fchr nad) ©obont unb ©omorrha.""

„Rimbert Prozent fittb rcohlriedjenb, &err Dbio!"

„„Sie aber, meint tanfenb uttoorhergefehene Singe cin=

träfen? Sic meint ber ©djrocfcl plöfelich oerfiegte ober bie

2lrbeiter auSblicbcit ober ber Dampfer feheiterte, ober raaS

meift id)?""

„GrftenS ift ber Dampfer uerfidjert unb }mar gut »er*

fidjert. Sas ben ©chmefcl betrifft, fo ift er uncrfd)öpftidj,

und) bettt etnftimmigen Urthcil ber Bergingenieure. Sir

föittteit Oh»cu bie Dofumentc oorlegett. Unb roettn bie 2lr=

beiter ausblcibeit, hahaOa ! bas wäre ber fdjönfte gall, ein

mnhrer ©liicfSfall. Dann hätten mir mit unferent Bcrtrage

Gelegenheit 311 einem fleinen GittfdhäbigungSprojefe, ber ftdj

gemafcheit fmt, gegen feine Bijeföniglidhe Roheit. Dann finb
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mir fdjöit heraus. ©cttn Sic roiffcit, unfer ©cneralfonful

ift auf nuferer Seite unb hinter ihm ftcfjt bie Siegicruug

itnfcreö JtaiferS. Gr faßte übrigenö heute and) unfer ©aft

fei«, ©attj unter uns, §err Cbio, bie leßfc 'Klternatioc, bie

Sie ju fürsten fdjeinen, ift fo ocrlotfeitb, fo ocrlodenb, bafj

rocnit bie Slrbciter nicht »on felbft ftreifen, man fic uicßeidjt

burd) Itcbcrrcbung ober Strenge ober magere ftoft ober

fonftroic roeggraulcit mfifete. ©aS ift fo ju fagen unfre jrocitc

Setjne am Sogen ."

„„©cfdjäftc mit ber Regierung fctjeit immer großartig

aus, haben nur bas Uchte, baß fic unberechenbar finb.
s
J)iit

nuferem gewöhnlichen (Sittmalcins unb unferer hoppelten

Buchführung ift ba nichts su machen. ©a gehört eine bc*

fonbere 9tcd)cnfunft mit unbcfanntcu ©roßen/'"

„Söarutn baS, roarunt bas? Sie fcljen ju fdjroarj,

£>err Cbio. igaben nicht aße ben granjofen crttjciltc Stou»

Sefftoncit glcinjcnb reüffüt? £>at nicht Gorbicr mit ber 2Baffcr=

leitung, ißnftrö mit ber ©ampffd)leppfchifffahrt, hat uid)t

Öraoap üortrcffüdjc ©cfdjäftc gemadjt? unb BeffepS, ift er

nicht auf bem ÜBege ju 3iuhm unb 9teichtbum? Unb roarum

baS? 2öeil bie granjofen gut uertreten, b. h- roirffam unter»

ftüßt finb."

„„ißtojefic finb nidjt mein ©efdjmacf. ißrojeffe finb

roie SBenuS ÄaflippgoS, nur fdjöit noit hinten, b. h- wenn

fic oorbei finb. 2lud) fehlt cs mir jeßt an 23aargclb unb

bei beit fdhledjtcn Seiten ift es fd;rocr ju befdjaffen. Slber

felbft, roenn id/S hätte, roiirbc id; es niemals rocit fort»

geben, niemals rocitcr, als meine jclju Ringer ober meine

9lugen reichen, um cs jeberjeit feheit unb faffeit ju tonnen.

©aS ©clb mufj roie eilt ißferb unter beit Singen bcs föernt

feft angcbunbeit fein, fonft (äuft’S roeg unb baS 9tad)laufcu

roirb mir in meinem Slltcr faucr. Slber Sie brauchen midi,
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nicht, rocnu Sic X^cilijabcr mie föerrn ü)iajeur unb Dppen*

heim hoben.""

„Sic muffen miffcn, $err Dbio", fogtc 3Jiajcur, „idf bin

aßein bic SBeranlaffung 511111 25ovfd;lagc bcd ^crrn 'Diarquid.

$d; möchte nämlich meinen 2lntf)cil jiiriitf haben. So uor=

trefflich and) bad Unternehmen ift, fo muff id) [eibet: barauf

uei^iditcn, meil id; augeitblidlid; meine 3)iittct am ^la^c

nothmenbig braune, Uebrigend ein ®orfd)tag! Qa, bad ift

mad für Sic, &crr Dbio! $iir 3I;r ©clb erhalten Sie, in

£auf<h gegen meinen 2[ntf)cil, noch aufcerbent beit uoflen

©cgenmerlh in 33anmiuofle; biefe bleibt in ^fjrcm ©eroal;r=

fam nnb menit fic fteigt, bann »erlaufen Sic fie für meine

Stedmung nnb mir theilcn ben 9tufcett. 2)citu bic SBaummoüc

muff fteigcit. Seit sJJ{enfd;engcbcnfcn ftanb fie nicht fo tief."

,,„2tlfo eine 23aumrooflfpcfulation! Dl;, cd giebt fein

eiitfad;ercS, fdnteflered, üortrcfflid;cred üWittcl um reid; 511

merben, bad meif; id), nur ftört ntid; immer eins, eine Älcinig*

feit: ich rocifj nicht, ob ich faufcit ober oerfaufen foß? ®a afle

SÖelt reid; merben miß unb nur audnal;mdroeife cd Gincr

mirb, fo folgt, baff mau immer bad ©cgcntl;cil 0011 bem

tljun mufe, u>ad alle 2lubcrn tl;un. 2tlfo, §crr 2)tajeur, fo=

halb Sic mir in unanfechtbarer SBeife fagen föiineit, mad in

bem 9lugcnblicf aße 2lnbcrn tl;un unb cd ucrbürgcit fönnen,

bann fteljc id) 51t üMcnftcn. fyrcilid; nßmiffeub ift nur ©iitcr.

9Jfit il;m fpefuliert fich’d am bcfteit.""

„2lbcr, £err Dbio! 2luf ber einen Seite I;unbcrt ff?ro=

5ent, auf ber aitberu eine folibe 23aummoßfpcfulatioit — mad

fürd;ten Sie?" fagte uormurfdooß £>crr SHajeur.

,,„2lber, föerr SDtajeur! Qd; fürchte 2lfled. 9)lir fel;lt

3(jr Qugcnbmufl;, 3h r 3ugcnbleid;tfinn, um 5U ridfireit.

3ch bin langfam Sd;ritt uor Schritt ben 23erg hi,tau f9 c=

flommeu. Sic ratl;cn 511 einem Sprung in bic Siefc. 3<h
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Inn fein SpringinSfctb. Sic miffcu, roaö man uns ©rieten

mtefefagt?

SJtit geringen jiefe’n fic jum Sanb hinaus,

9)tit oict ißferben feferen fic ftolj nach $ouö.

bleibe bei meiner bemäferten tQcringSmcthobe. Sie ift

laitgfant aber fteber.""

Unterbeffen mar bie Spifec ber ©cfcllfcbaft in bie Stäfec

bcS StranbcS gefommen. ©anj uorn gingen bie jungen

3)Jäbdjen mit bem ©rafeit ^aftccfei, ber ernftfeaft bemüht mar

jtt unterhalten, mas ohne ©ruft unb ohne SJtüfec leichter ge-

lungen märe. Seine 2Borte flatterten ungefdjicft, raie SJtottcn

uni ben Sidfetfcfecin. Thöridjtcrrocifc glaubte er, mit ben

Schönen müffe man fdjöntfeutt unb ahnte tiidht, bafe bieß

jum $crjen ber mcitefte Umrocg fei.

Katharina hörte längft nicht ju, fonbern liefe fiefe uoni

fünften Siaufcfeen ber Icife an’S Ufer plätfcfeernben SBellen

in’S Sanb Der Träume loden, roo bie melancfeolifcben 9(ugeit

eineä jungen ©ffenbi fefenfucbtsuoll nad) ihr auSfifeautcn,

mährenb bie fechSjefenjährigc ÄaUiope einem Qbeal nachhing,

bas uon ber Sühne fectob ihr iperj erobert hotte. 9Bar’S

^ra Tiaoolo ober ©rnani? ^ebenfalls ein Stifter ohne fturdfet

unb Tabcl, ber für Siebe unb Freiheit iu fterben geroohnt

mar. Slcfe, es mar ber ^elbcntenor uont Sweater SiäSiniO/

für ben fic föfemärmte, bem fie fo gern an bie tpelbenbruft

gefunfen toäre! — 9tbcr fte mar eine ©riedbin. Qhre @c=

füfelSromantif mar burefe eine angeborene Scheu gebänbigt,

bie fic alle ihren SDtüttern ju banfen hoben, eine fanfte

3urüdfealtung, bie felbft beim feurigftcit Temperament fiefe

nie uergifet unb nie ucrlcngnct. Spejieü ifere SJtutter mar

eine ftattlidfee, etroas fcfemcrfälligc SJtatrone, bie in ber 2Birtfe=

fefeaft raftloS febaffte unb nie fertig mürbe. Ter Sater Dbio

forgte für baS nötfeige Unbehagen im föaufc unb jmar roic
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er meinte „pflicbtfdjulbigft", bnmit bie fDJäbdjen eher flügge

mürben. „$enn ift baö 9tcft gu mollig, 511m Teufel aud),

bann bleiben fie am ©nbe (joden, groei alte Jungfern."

©eine Sparfamfeit nnb £>ärtc mar ber fDiutter ein 2)orn im

2luge nnb nagte an ihrem bergen, aber fie Ijattc ben flampf

gegen biefc jäfje, fd)laue, nnbeugfame Statur läitgft aufgc*

geben, juntal er immer behauptete, baff Streit nnb 33erbrujj.

iljr auSgcgeicbnet befomme, ba fie baoon fid)tlid; birfer merbc.

Sic geigte fidj nie auftcr bem tgaufc mtb empfing Siiemanb.

Um fo inniger fdjlojä fie fid) an bie 2öd)tcr an, bie es iljr

mit nnbegrengter Siebe oergalten nnb ihren trüben Sehens*

abenb mit marinem Sonnenfdjein erfüllten.

3nr folgenben ©ruppe, aus bem ©eneralfonful, feinem

Sohn unb Sebrcr unb ber 'JDiarguife beftebenb, gefeilte fid;

jefct §crr SJiajeur. 2luf bie grage ber SHarquife „„Eli bien?* 1 - 1

antroortctc er nur: „Slbgcblitst !" „,/Soß badjtc ich mir!

2)er ©eigbals! $er Sd;roinblcr! 2>er SBudbcrcr! ®abei praljlt

er mit feinem (Selb unb feinen Xöditcrii — baS ©ine fo roenig

fein, mic bie 2lnbern.""

^ilöfelich crfdjaUtc Ijinter ibnen ein lautes :
„Emsolii!

•Jallah ja kelb!“ „SJiarfd)! 33 orrodrtS, bu £unb!" So
lautete ber 3uru f eines Treibers, ber feinen ©fei gur ©ile

fporittc.

©3 mar grau Spbia, bie in eleganterer Toilette auf

einem prächtig angefdbirrten, meinen feiere mit rotljer Sd;a*

brade, 00m febmargen 3brabim geleitet, angetrabt fam. Sic

roinftc, ihren blifeenben Sonnenfdjirm fd;rocnfenb, 0011 SBeitcm

ber ©efellfchaft gu.

2t iS fie nabe mar, bot fie einen fcltfamen, nur unter

ber tperrfdjaft ber ilrinolinc, beren Steifen 00m Sattel rocit

abftanben, möglichen ober uiclmcbr unmöglichen Slnblicf. S)a

enthüllte fid) oor aller 2lugen ein Stillleben, nein, eine
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ibpllifdje Scrglanbfdmft, an bereit gufs jicci flcine güfsd)en,

in boljen, fjeflcn marroffanifdcn £acffticfeld)cn, Ijitfioä tjcr=

abbingen. ^öfjcr hinauf roinften jmei mit feibcnert Strümpfen

Oeflcibete, roie aus 5)farmor fjcrrüc^ mobeOirtc Seine, auf

beneit bie fanftcn 2lbf)änge jroci rounberooQ runber Äitice

fid; roölbtcti unb ben berounbentbcn SlicE bis gur ©d)ncc=

rcgion lodteit, roo feine Spißcnrödd)cn unb bicnbenb roeißc

tgöScben lieblid) Icudjtetcn. grau £i)bia grüßte mit bcm

freunblidjften £äd)cln ihres fleincti sDiuitbeS unb ihrer

imtnberljübfc^cn blauen iHugen, bie nid)t 311 ahnen fdjienen,

rocldj’ einen 2Inblid für ©öfter fie weiter unten bot. gm
leidsten ©ommerflcibc aus djincfifd^cr Siobfeibe, unter bcm

feefen ©troijijut mit 9ieii)erfeber, fam itjre Stnmutf) unb gülle

trcffiid) 3ur ©eltung.

„gütbc ich ©ie enbüd), liebfte 9Jiarguifc! gd) fomtue

uon gbrer unb fitdjc ©ie wie bas »crlorenc ^arabieS."

„„Unb ©ie, liebfte Srjbia, fe^cit aus roie ein verlorener

s^arabicSöogel, fo feßmud, fo frifd), fo elegant!""

gm 92u roaren alle ^errett unb Samen an ber ©eite

beS neuen ©aftcS. Mer 2Irmc ftredten fid) i(jr bienftbcfliffen

entgegen, aber fie roinftc bem fdjroarjeu gbrabint, ber roie

ber Süß ihr fein nacfteS Änie entgegeuftemmte, auf bas fie

ifjrcn 3ierlid)en guß beim Serlaffen beS (S'fcls feßte. 2lud)

bie jungen 2Ncibd)en bcroillfommneten unb umarmten fie mit

großer tecrjlidifeit.

9iad) ber gcräufdrootlen Segrüßung blieben alle Herren

an grau ßßbia’S Seite, bie mit luftiger Sdjlagfcrtigfett ißre

2lrtigfeiten parirtc. gßre faft fittblicbe 9)iunterfcit, iljrc itaioe

©cfailfudjt madite fie 311m 9)!ittelpunft jeber £errcngcfcll=

fdjaft. ©ie ßatte ctroaS (Sinfc^meic^clnbeS, ed)t ÜBeiblidbeS,

bas bödjft angicljeitb unb fcffelitb roirfte.

„SSo haben ©ie gbren (Satten
V
" fragte bie 2)iarguifc.

17
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,,„9Bir Italien eine ruffifdje ftartenpartie $u §aufe. Sa
bin id) unbemerft auSgerüdt. Weine Stbioefenfecit roirb oor

Wittern ad)t, roo bie Herren feungrig tuerbcu, niefet bemerft.""

„SBiffett Sic, grau Stjbia, baß mir Slfle auf’s £ödjfte

überrafebt unb natürlid) enijüdi finb, Sie feier 5U fefeen?"

fagte §err Wajeur.

,,„2Barunt baS, intim id) fragen barf?""

„2Bci( man in ber Stabt bie rounberbarften Singe non

gfenen crjäijit, nämlidj, baß Sic in 2(bbin beim Sijefönig

gefpeift unb ifen fo entjüdt feaben, bafe er Sic niefjt fort»

(affen raoUte unb bafe Sie in feinem tparem ?lufnat)me ge»

funben feaben."

„ „Safe id) oom Sijcfönig in 3(bbin mit Saoifon, ^>aftre,

bent ruffifefeen ©cncratfonfuf, nebft itjrcn Samen, unb natür»

(id) mit meinem Wanne jur Safcl gelabcit mar, baS ift

richtig; bafe idj, naefebem id) »on feiner ^ofeeit bie ©rlaubnife

erhalten, feinen Sparern befud;t unb bort eine ticbcnSruürbige

Stufnafeme gefunben, ift aud) rid^tig ; bafe id) feine Samen
feinten gelernt, bie 9iauntc beS Sd)(offcS unb fonft 2IHeö bort

gefefeett feabe, 3lKe$, aufecr bent 3Sije!önig, ift ebenfalls ridjtig.""

„2(IIgcmein beifet cs, bafe Sic ben ä?ijc(önig bei Sifd)

fo begeiftert, fo für fidj eingenommen feaben, bafe bie aitbcreit

Samen alte oor 9teib berften mottten. ^ebenfalls gratulire

id; 31t ber Eroberung —

"

„„©ine mora(ifd)c Groberung, feafea! mag fein/'"

„Sitte, bitte, grau Spbia, erjäfeten Sic, mic fiefet’S im

föarcm aus?" riefen bie jungen Wäbdjeit.

„„SHIeS tounberfcfeön, geioife rounbcrfdjön, aber Iciber,

immer nur SioanS unb Seppidje, halb türfifdje, halb per»

fifdje, unb Seibentapetcn unb feibene Sortjänge; aufeer beit

befannten ^ertmutterftänbern, bie tfere Sifdje bebeuten, nidjts

2lnbereS 31t fefecn, nirgenbs eine Spur oon Äuitft, feine
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33ilber an beit Sßänbett. So finb bie 9läumc. 93icl inter=

effanter finb bie 33etüol)iterinncn.""

„Sinb iljrer oiele bort <? 2ludj Guropäcrittnen? Sitib fic

fdjön?" fo lautete es burdjcinanber.

,,„Gs toaren iljrcr jmanjig ober mctjr, benen id; oon

bcr Dberfjofmeifterin, bie midj geleitete, oorgeftcdt würbe.

3$on ocrfdjiebcnftcm Sllter. SBunbcrfdjönc junge unb cigent=

lid) nodj fd)öitcrc ältere grauen, bie mit bcm 'ilijcfönig

cinft jung getoefen. 9lm fdmnftcit, ftoljcften, maljrljaft blen=

benb, faljeit bie Georgierinnen aus. Ginige fprad)ctt fron=

jöfifd) unb bienten uns als 2)olmetfd)crinnen. 9111c oljne

2luSnal)tne fantcti mir f)öd)ft liebcnstoiirbig, ja fo licbcoott

entgegen, bafj id) glaubte, fie fnäpften an mein Grfdjeincn

irgenb tucldje Hoffnungen, kleine tf)cilnef)incnbcii fragen,

mein leife angebcutcteS Kiitleib roegett iljrer Gefangenfd)aft,

erroedte aber grofjc ^eitevfeit. Sie moHteit gar nicl)t befreit

fein unb bcmitleibcteu mid) unb bie anberu fränfifdjeu grauen

— fo nennen fic alle Guropäcrinneu — meil ttnfer Sdjidfal

fo unbeftänbig fei unb mir allen ÜSScdifelfällcn, bie beit

Gatten im Hanbcl unb Üfiaitbel ereilen, unterroorfen finb.

Heute in Sammt unb Scibe, morgen oicllcidjt fdjon aus

bcm H flafc getrieben unb auSgepfäitbct. So tuaS fantt in

einem uijcföniglidjcn Harem nie oorfommeti. 3lrm unb nn=

gectjrt fein, fdjicn ifjncn ein großes Ungliid, Äinbcrloftgfeit

aber bas größte. 9lnbere Sorgen fanuten fic nidit. ^Ijrc

Hcrjen, iljr Hoffen unb Seimen — im tiefften 2öinterf(^laf!

.Heine Slljnung oon böljern greubett, oon toafjrettt Gli'tdc, bas

nid)t ber ^utoclicr ober bcr Smpejicrer ober fonft ein Sieferant

feiner Hofjeit oorljcr ocrgolbet Ijatte. ÜJiit ifjrem SooS ooH=

auf jufrieben, finb bie Gliidlid)blinbeii unangreifbar/'"

„3llfo mit moralifd^en Groberungen bei beit ®amcn
toar’s nichts?" fagte fern üHajcur.

17 *
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„„gralidf), rocnn man Sie, £err 2)lajcur, I;ingefd;icft

(jätte, gljrc Unroibcrftel)lidf)feit fjätte großartige Groberungeit

gemalt."
"

,/Dlid) munbert eins, liebe .Spbia", fagtc bie Ülarquife,

„bafi ©alte feine junge grau fo allein in ber 2ßc(t

nmljcrirrcn läßt/'

,,„Dl), roarum nid)t?"" antmortctc Spbia ladjenb.

„„geber irrt feinem ©lüde uad), icf) in ber SSüfte in 9iamlc,

er in ber fdjlintmeren Sßüftc bcS §ajarbfpicls. £>at er ^3ccf>

im Spiel, habe icf) uiellcidjt ©lüd in ber Siebe.""

„Dl), baS märe ja boppclteS 4}kdf)! Soffen Sie ben

9lermftcn roenigftenö gemimten", fagte &crr SDiajcur.

,,„gd) roiü’S gern, aber roie fang’ idf)’S an?""

„Da tueiß id) 3ialß, laffctt Sie mid) nur machen."

„„Daide fefjr, bemüljen Sic fid) nidfjt. Sie miffen,

Öerr 9)iajeur, mir mcrbeit uns nie uerftel)cn. Sie finb ein

Deutfdfjcr unb mir cicl ju ernft. Sie beiden 311 oicl. Sclbft

gl)re Sclje^c finb nid)t luftig. Saßt runbe SJlänner um mid>

fein, roie ©raf ^ßaftedji! £>at nid;t ein Deutfdfjer gefagt ,,id)

benfe, alfo id) bin?" gdf) fage lieber ,,id) lad)c, alfo id)

bin", unb l)öre mich fein.""

„2lber, gnäbige grau, am Sadfjcn erfenut man nidjt beit

Denfcr", fagtc ber unücrbefferlidjje 9)iajeur.

,,„9iun gut, fo fagen mir „id> genieße, alfo id; bin.""

„©in gebanfenlofeS ©eniefjen ift 3icmlid) rocrtljlos.

Sagen mir lieber „id; nieße, alfo id) bin unb fjörc mid)

fein."

„„gefct bin id) aber gauj oerfeßn upft. 3Jlit gfjncn,

tQcrr 9)iajeur, rebc id) nießt md)r. gdf) bleibe babei „icb ge-

nieße alfo id) bin", ge weniger ber ©eituf, oon bcS ©c=

banfcnS SBläffe angefränfelt ift, um fo beffer. 9lur genießen

bebeutet fein unb id) miß miffen, baf) id) bo bin. SBcnn
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jegt bic Sonne gerrlidj für mid) untergefjt, fo ift eß nur,

TOcit id) bon frönen Slbenb nm fttteer in fo guter ©efcttfdmft

genieße. ©ic Sonne bratidu für mid) nid)t aufjugeljcn,

wenn fie mir nidjtö Slngcneljmcß, 9icueß, 9liebagerocfeneß 311

bringen gat.""

„2Bie fonnten Sie mit folgen ©runbfägen l)ciratl)cn?"

fragte ©raf ^aftedji. „©entt fjciratl^en fjeijjt ftd) bem ©a=

getoefenen, ©roiggeftrigen, Unabroeißlidicn utiterrocrfeit."

„„gm ©egentijeil, f)eiratl)eit geigt frei racrbcit. 2llß

äJläbdjen burfte id) mid) nid)t riifjrcn. ©er ocrgciratljetcn

grau ftegt bic 2Belt offen."

"

„Sie reben mic ein gunggefette. gd) meine nur bem

gunggefetten ftcfjt bic 3Bclt offen", ernüberte ©raf s^aftcd)i.

„„2Baß für 2Bclt meinen Sic? ©ic $albmclt? ©cnügt

S^ncn biefc, bann moglbcfomm’ß! 2ltteß ©cfdjmadfacge! Gß

giebt mögt Seute, bie manchmal anrücgigeß Söilbpret lieben,

aber immer nur non aitrikgigem glcifcg leben, mufe ein jrocifel«

fjaftcr ©enug fein.""

Unter folgern ©cplänfel unb ©eplaubcr mar ber gc=

maltigc Sonnenbatt langfam 311m ^orijont ginabgefdjmebt.

©ic Sec raufdgte leifer. ©ic bligcnbeu SJudfjtcn begannen,

mie im 2knn beß fernen geuerjauberß, in’ß Violette ju

fdjintmern. ©ie Sdgattcn am Straube nerblafjtcn, roägrenb

ber 2lbcnbgintmel nod) einmal, mic eine einzige mcltumfpait*

nenbe ©olbmofaif non übermättigenber Sdgöngcit, auflcucgtcte,

um bann gersergreifenb, anbadjtgebictenb ginsufegroinben.

Slttcß fdjmieg. Sclbft bie nienerfiegenbe ttllunterfeit Stjbia’ß

mar nerftummt. Sie fegte fug an einer ergögteu Stelle beß

Stranbeß 31t beit jungen ÜDiäbdgcn tiicbcr, um ber fauft uer*

gtitgeitbcn 2(benbrötge fcgnfücgtig nadijubliden.

„SBiffen Sic itod)", fagte Äattiopc, „mic Sic miß am
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iDlecr bic fjübfdje <5$efd^td;tc »om Slönig ofjitc £attb erzählten?

Sitte, bitte, erjagten Sic tmß toicbet eine."

„„Samalß marett Sic noch ßinber.""

„Sitte, bitte, ticbfte ^rau £t)bia!"

,,„©ut. Gß mar cirtmai eine blonbc 3)iaib, nid)t atlju*

fromm, niefit alljufditimm — nur träumte fie ju oie(. Sic

lebte mcit, weit oott biier, hinter railbcm SBcitt uttb Blumen*

fenftern, bei ihren Gltern auf bem £anbe, mo fie eß ad), fo

gut halte! Sic Shöritt roollte cß beffer hoben. O Jocim,

o aJlüttcrlein ! Seß 9fad;barß Sohn, ein guter £}ungc, mit

bem fie fd) 0 tt atß ßittb gefpielt, warb um fie, uttb ber Bater

mar nicht abgeneigt. Sa fattt eines Sagcß ein fdjmucfcr

Offizier auf einem präd;tigcn arabifchctt ©raufdjintmel auf

bett ©utßfjof geritten. Sic oerliebtc fid) fterblicb in if>tt uttb

merfte nicht, bic Slermfte, bah baß Sl)ier uicl eblcr, atß ber

Steiler mar. Gr hotte nichts für fid), alß ein gtatteß ©efidjt

unb glatte 2ßorte uttb bic Uniform. Bcrblenbct, yflid)t»er=

geffen folgte fie bem Socfruf uttb entfloh mit 'hm bei 9tad)t

unb Siebet. D £cim, o SJlüttertein! Verstoß, ohne Sieb’ uttb

Gl)rc, tiefe ber Glcnbc fie halb im Stid). Sie bat, fie flehte,

fd)rieb hersserreijsenbe Briefe. StUcß umfonft. Sic Unglücf*

lidje an einen frembett Crt uerfdilagcn, in Scrsroeiflutig,

hatte feine Shrättcit mehr unb fühlte baß £cbenßfd)iffleitt

unter fid) »erfüllen. Gin faltcr uttbarmherjiger Slbgrunb

— genannt bie 9Belt — umfluthete fie. Sobeßfd)auer

erfaßten fie. 3 lJrc föülferufe »erhallten ungehört. Kein

Stern, fein Slettcr mcit uttb breit. D £>citn, o SJiüttcrlein

!

Biß eitblid) au ber frembett Äüfte, mo fie fjoffnnngSfoS

mit ben SBcfleit rang unb täglich, ftünbtid) ben Sob herbei*

fchntc, citt junger ÜDlaitn »oti einem £attbelßfd)iff, ein brauer

3iungc, ihr tttuthig nachfprang uttb bie Grtrinfeitbc auß ber

Siefc 50g. Gß blieb bie ebte Shat nicht unbclol)ttt. Senn
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er gernann fid) ein fdjroer geprüftes, treues Söcib. Unb

bann warf iljrn bic IBorfefjung ganj unerroartet ein reifes

©rbtljcil in ben Sdjoofj. So lebten fic beibe in 9icid)tfjum,

©lüd unb ^rieben, unb roenn fic nidjt tobt finb, fo leben

fie nod).""

„$anf, £anf, $rau Spbia ! Werften Sic, als Sie er=

3äfjlten, mie fanft bie SBcKcn raufdjten, roic ifjr 2ltfjem

ftodte, um 311 (jordjen? $ft cs eine toaljrc ©efdjidjtc?"

Sicfe fyrage Älatliopc’S blieb unbeantroortet. ®enn es

iunr ber Grjäf)lerin eigene ©cfdjicf)tc. „„SdjucH Äiitbcr"", rief

fie, ,,„bie 3lnbcrn finb fc^on rocit fort, fdjncü i^nen nae^!
// ‘"'

3>etn Straub ben Siüdcu Fefjrenb, fdjlugen fie ben 2Beg

(anbeinroärts 3ur Station 'JJiuftapba^afdja ein, gefolgt 00m

fdjmarsen ^braljim unb feinem treuen ©fei.

2ln ber Spifce beS $ugeS befaitb fid) ber ©eueralfonful

mit ber 9)larguife unb §crrn 3Jiajeur. ©S bunfeltc. ©ine

elcgifrfje Stimmung fenfte ftdj auf bic 2)tenfdjcn unb bic

©bene mit bem £f)urm in ber fiexnt unb ben 9iuinen oon

©äfars Säger, an beiten fie oorüberfamen. §err Diajeur, oon

geheimer llnrubc geguält, ging fdjroeigeitb Ijintcr ben anbern

beiben. Samt, in einem fdjmacljcn Slugenblide, toanbte er

ftd) an ben ©eueralfonful Xljeremin, ber mie ein Sßater oon

ber bcutfdjen Äotonic ocrctjrt mürbe, mit ber ©eroiffensfrage,

roaS er roofjl tljätc, meint er baS llngliief fjätte, nidjt nur

fein eigenes Vermögen, foubern aud) bas feines Cl;efs unb

3al)lreid)er greunbe 311 oerlicrcn?

„9BaS id) tljäte? 3d) fd)öffe mir eine Äuget burd) ben

Äopf
."

„„Sas t(jäten Sie tjicr in Ggtjpteu, roo cS oon 3mcifet=

Ijaften ©jifte^en mimmelt? 3n ©Ijrenfadjeu fjier fo ftreng

fein rootlen, fdjeint mir miberfinnig."

„3tun, fo reifen Sic nod) i^aris unb tljucn es bort."
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„„Sic empfehlen alfo eine Suftocränbcrung? 2Boju

ratzen ©ic, $tau -Diarquife?""

„3$ ratfie ju einer rcidjen $ran."

„,,2öer wirb fotogen 9lrntefünber neunten wollen?""

„SÖer? ©ine reiche ©ünberin ."

,,„©ie finb graufam, SJlarquife.""

„Aleihum el salani wu rachmet lillahi wu warakatu!
s
J)iit ©udj fei bas £cil unb bic ©nabe ©otteö unb fein

©egen!" fo rief eine liefe fräftige SJJänncrftimme aus cinelu

^atmenbufeh am SBege, hinter bem ein Heines würfelförmiges

&äusdjcn ftaub. 2luf einem teppidjbclcgten, aus Jahnen*

jmeigen gefertigten ©cftcU, genannt „Stafafj" faß im weißen,

wollenen Turnus sDJoallem Safruri mit bcni Turban auf bem

ßopfe, beit bic 'JMfapilger tragen.

„Allall sellemak! ©ott grüße Sieb!" entgegnete 'JNajcur,

ber fertig arabifefj fprad).

„„Allah arehamkum ja sitteh Markes wu Hadritak ja

Onsol! ©ott fegne ©lief), fyrau 2)larquifc, unb ©uer ©naben,

iperr ßonful!""

Santit fiaitb ber febwarjbärtige, ftattlicbe 3Kann uoit

feinem ©ißc auf, bic 9ied)tc jinit ©ruß an s3)htnb unb ©tim
crljcbcnb.

,,3d) hoffe, 3h r crmcift einem armen ÜlioaHem bic Gl)re,

©uch nieberjufefcen unb auSjurubcit."

„„Sdhöiten Sauf, 'Dioaücm Safruti, mir wollen bleiben

unb bie 9lnbcrn erraarten, bie mit uns fommen.""

Ser 'DloaHem hatte fich neben bem ©cncralfonfut unb

ber ’üiarguife auf bem ftafaß niebergelaffen, mähreitb §err

9Jiajeur auf einem langen ©äulenfdjaft, ber halbocrgraben

im ©anbe lag, ^ßlaß nahm. Ser ©oben mar mit '$almcn=

matten bebeeft.

3um ©eneralfonful gemanbt, fragte ber 'iDJoallem:
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„Äennt Guer ©»oben bic fdjlitnmc Jkdjricfjt, bic aus bem

<Saibt fommt?"

„„Dteiit, sJ)toatIein, roaS cjicbt es?""

„Ser 9iil ift bort für bie 3a I) reöScit fo jurücfgeblieben,

baß ein äßunber gefächen tnuß, n>emt bic armen gcHacbcn

ißre gelber bcftellen unb ohne tQungerSiiotb baoonfommen

fallen. GS ift bic Strafe Maß’S, racil bic a(tc grömmigfeit

unb 3ud)t im 2>olfe fdjroinben."

,, ,,2nial) ift barmherzig unb roirb baß neue Unheil,

juntal bic Gljotera nod) nidjt crtofd)cu ift, abroenben.""

„Gs ift maßr, Gr ift barmijerjig. Gr giebt Seben unb

fenbet Sob. 3» feiner £>anb ift bic $ülle ber iDfadft. 2lbcr

ber 2ldmäd)tigc miß, mic ein ißatcr feine Einher, beiten er

moblroill, ftrafen, auf baß fie ißni in aufrichtiger ©otteSfurdßt

bienen."

,,„3ft es beim oätcrlid), feine Äinber »erhungern uub

üerfdjmachten ju laffen?"" fragte 2)iajeur.

Ser iUlarquis mit beit anberen 9lad) 3
üglcnt mar in*

jioifdjen angcfomnteit. Ser Woaüetn erhob fid) roieber unb

begrüßte jeben Ginjelncn fetjr höflich- SJian rüdte jufammen

unb fie uertljcittcn fid) auf bem ßafaß unb auf bem lang»

bingeftredten Säulenfchaft.

&err SHajeur Ijatte bie cbengeljörte £>iobSpoft uont 3lu8=

bleiben bes 9lil bem 3)tarquis mitgetl)cilt, ber ju Dbio ge*

raaitbt bemerfte:

„Saß bebeutet Ueberfluß an billigen 2lrbeitSfräften."

£>err Obio ermibertc: „„Sas bebeutet Ueberfluß an Mangel

unb Glcnb.""

„Sann benu nichts gefd)chcn, um baS llnglücf 51t »er*

hüten?" fragte iDtajeur. „Siitb feine Sdhleufen ba, um

Gaffer auf Vorrat h aufätifpeicbern, anftatt es in'S Dtecr ab*

fließen ju laffen?"
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„„Qn uralter geit"", fagte ber 9RoaHent, „„gab cö

foldje 23orratf)3fammern. Der 3)iöriSfce, ber burd) ben

3ofepl)öfanal aus bem 9til gefpeift rourbc, roar foldje 33or=

ratf)Sfammer. Der Sec ift uerfdjlammt unb ocrfdjrounbeit,

rote faft 9ldcö oerfdjrouubcn ift, roa§ einft grofj unb fdjön

roar. 2öo finb bic föienfdjen, roo finb bic 3citen, bie foldje

3Berfe fdjufen? GS ift eine traurige 2Belt, in ber roir (eben,

roo einer tront anberit, bic CS'intjeimifdjcrt untcrcinanbcr unb

uon grembett auSgebcutct roerben, unb 9(Qc fidj gegenfeitig

belügen, betrügen unb ucradjten. Silber fc^teppt ein §er$ uoK

9lngft unb Sorge, roo fonft ©ottcöfurdjt unb Sebensfrcube

roobnte. Da ocrljütlt Mal) fein £aupt unb (äfft bem Unheil

feinen Sauf.""

„3u ©ott muß man beten, er erhört bie au ihn glauben

unb I)ilft beit Firmen", fagte Dbio.

„„Guer ©ott, &crr Dbio, ift ber ©riedjengott. 2lud)

roir uereljren Gurcn Propheten"", fagte ber 2)ioa(Iem, ,, „ebenfo

auch bie heilige 'JRuttcr 9)taria, bic einft mit bem Jtiitbe l;ier=

her geflüdjtet ift. 3" 9)Jatcrieh, atu fHattbe ber 2Büfte, ba

ftcljt ttodj bie alte Spfomorc, in bereit Statten fie mit bent

ftinbe auögeruht. 2ltt jener Stelle ift ein 2BunberqueH

„Ain t-1 schems“, „Sonitcnblicf" genannt, bem Sobcit ent=

fliegen. Gr fprubclt nodj heute unb ftärft unb erquidt, bic

trinfeit rooüeit. Sei ©ott, alle Propheten finb nach Ggpptcu

gcfommcit, um hier Üßaljrhcit unb Sßiffeit ju fdjöpfctt. 2ludj

beit Propheten 9)tofeS oerchrcn roir, ber feine Schrjafjre hier

»erbradjt unb ber altegtjptifdjen ^Religion feine sehn ©ebote

entlehnt h rt t. Daher aud) jefjt, um bie ©efaljr $u bannen,

mit ber uns ber 9lil bebroht, bic ^Regierung bcö Sanbcs

Sricfc att unfern fjödjftcn lllenta, ebenfo roie an beit fatho=

lifd)en Sifdjof, an bic 9ßatriard;eit ber griedjifcfjen, armenifdjen

unb foptifdjen Hirnen unb an ben ©rofjrabbiuer ber Qubcn
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gefd^icft l;at, um fic alle gum gemeinfameit ©ottcöbicnft iit

ber berühmten sD!ofd)cc 9lmru eingulaben. Sic 9lUc füllen

fommen unb gum einigen ©olt beten, um if;n 511 bcfänfiigeit,

bamit ber iicilige Strom roieber fteige unb Segen fpenbe.

Unb menn and; jebc Äirdjc fpätcr behauptet, ba|3 il;rc ©c«

bete allein bie erfefiutc SBirfung gcl;abt, was tijut’ö? 9(Hai),

ber I)od)obcit über bcu 23otfeu thront, ift ergaben über ben

9ieib unb 3wift biefer 2Belt. Sr ift ber alleine, einige, a(U

mächtige §err bcS föimmclS unb ber Srbe. Sr lad;t über

bie fjunbert Einheit unb fjunbert tarnen, bie man i()iu bci=

(egt. 3u ihm allein bem Slflbarmfjcrgigcn füllen mir beten,

für i(jn allein füllen mir fäntpfen mit allen .Uräften unferer

Seele. Senn er bewahrt und not ben Solingen Satans,

bid uns am Sage ber Sfollenbung unfer £o(;n minft. Ss

ift nur ein ©ott, ob nun fatbolifd; ober jiibifd), griedjifd;

ober tiirfifd; 31t i()m gebetet roirb, unb er ift entfett,
__

racitn

bie i'ölfer aufeinanberfd)lagcn unb feinen kanten mißbrauchen,

um 31t fcngeit unb gu utorben. 3tit Kamen 2lllal;’S, bcS

gnäbigen, allbarml;ergtgeit mill id; Sud; ben 2Beg weifen,

um beit fd;rccflid;fteu dualen 311 entgegen, ©laubt an i(;n

beit Smigeit unb an feine fpropbcteit! 33iS bereinft ber

Sngcl ©abricl Sud; am §aargipfel faßt unb in’s '^nrabieS

emporträgt in bie l;immlifd)cn ©arten, 100 • bie föftlidjen

33äd;e rinnen, wo ber £ol;n Sud; erwartet, in beit l;errlid)cn

Söobnuitgen Sbeits, im Sdjoofse ber ©lüdfeligfeit.""

Qitjwifdjeit waren bie jungen Santen angenommen uitb

l;atten bie lebten begeifterten 2Sorte bcS iDcoallem gel;ört. Sr

erI;ob ficb, um aud; fte 511 begrüben. Sa brachen fic 91 de

auf, naebbem fic fid; uon ibm oerabfdjicbet, um bie nabe

Sifenbabnftation SJiuftapba ^afdm 31t erreid;en, uon wo bie

©äftc ber 9)tarquifc nach Ültcranbricn fortbampften, wäbrcnb

bie 9lnbcrn ben nächften SGBeg nad; &aufe einfd;lugeit.
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fWgä mar in beit fedfjiger Qafjren. 3Smail=ißaf<jba mar

iUjcföttig non Ggtjptcn itub bcr 3JJuffettifc^ fein ginanj--

miniftcr. Gin ooHfommenercS $nftrumcnt ift in bie $anb

eines Sefpotcn nie gelegt morben. SQBer mar biefer 2)luffet=

3cbcS Äinb in Ggijpten fannte iijn, jeber fürchtete ifjn.

21 iS ^Smail^afdja geboren mürbe, fatn bie 2Jiuttcr beß

ÜJtuffcttifd; an beit $of, um als 2lmntc beit neugeborenen

grinsen jtt nähren. Somit mar $Sntail=Sabpf bcr SiamenS-

netter unb 3)lild)bruber bcS SBijcfönigS. ®er gemedte Jtnabe

erhielt freien llntcrrid)t unb bann, um bcr üDJutter rciUcit,

eine Heine Sörotftcßc auf bcr £a'ira=San!cb, b. b- auf ben

Domänen beö SBijeföitigS.

Sclbft aus ben fRcifictt bcr Ijerootgegangen,

fannte .^Smai'bSabpf ihre ficbenogemol)iil)eiten, ifjrc Sifteu

unb ibre Sdjlupfroinfel mie Sliemattb; burd) feine 3lnftellig=

feit, feine Sdjlaubeit riiefte er fdjncll jum (ihitSücrnmltcr auf

unb bann jum 2)luffettifd) ober Qnfpeftor bcr ®otnänen,

mcldje übrigens batnalS nidft befonbers umfangreid) raaren.

Seine gcfpräd)igc, bcitcrc, mifcige Saune mag ben 9Jfuffet=

tifd; cbenfo febr empfoblen fjaben, mie feine unbebingte Gr*

gebenbeit, unb fo mürbe er ber unjcrtrennlidjc ©iener unb
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gteunb beS SijcfünigS. ©eine befonbere öraudibarfeit geigte

fidj/ menn es, oljnc 3(uffei)en ju erregen unb oljne in bie

eigene STafd^c ju greifen, galt, bie $ellad)en aus iijrcni Gigcn*

Ibum bcrauSäumanöortrcn, fie auf anbeten, nünbermertijigen

Sianbercicn anjufiebcht unb fo bie beften, fruditbarftcn ©runb=

ftüefe für ben SHjefönig ju ermerben. 3bw b)at 3SmaU=
^afdm bas iaminenartige ülnroacbjen feiner Fontänen, roelcbc

binnen gioci fahren 600000 fyebban, in ber golge fogav

000 000 gebban, ober ein fünftel bcS galten fuitioirten

SanbcS, umfafjten, 311 oerbanfeu.

®afs ber -Dhiffcttifcb fid) feibft babei nid)t nergap, ift

uadj orientalifdjen gegriffen nur fclbftocrftänbiidj. Gs bauerte

garnidjt lange, ba befafe ber arme §cliaf), ber ©olju ber

Slmme, 30 000 Rebbau beS beften Sanbcs.

2Bcnn er bie geiiadben 311 Üaufenbcn jur uucntgcitlidjcn

^robnarbeit auf ben (Mtcrn feines $errn jufammentrieb,

nanu mar cS eine SMeinigfeit, bei berfeiben ©clegcnljcit audj

feine eigenen ©runbftüdc foftenfrei ju befteUcn.

2ludj beutete er bem SSigefönig an, menn biefer fid>

in ©etboeriegenbeit befanb, maS nidjt feiten ber gaü mar,

baff er baS ©etb mobt aufjutreiben muffte, menn er nur

bürfte. ®amais mar 9Jagbeb= ^afefta fjfinanjminifter, ein

$ürfe oon edjtem ©dirot unb .Rom, ein mürbcooller, ijödjft

refpcftabler ©reis, aber ein Üiann ber aiten ©d)uie, ber

es oortrcffiidj »erftanb, mit fdjüncn, roobigefe(5tcn Sieben bie

©laubiger beS 35igcfönigö auf bie 3u^un ft Ju oertröften

ober audb, um 3fü 5» geminnen, bureb atlertei ?lusflücf)tc

ober ncuerfouitene 3abiungSförmlid)fcitcn unb ©Treibereien

binjubalten. 3Ibcr baS mären abgeftanbenc fünfte, bie nidjt

lange oorbalten fonnten unb burdj meldje fidj bie notlj«

menbigen fDiiUionen nidjt aus ber Grbc ftampfen liefjen.

Offenbar mar ber ginanjminifter nidjt auf ber §öbc. ©0
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würbe er beim eines Sages unter einem paffenben ©orroanb

cittlaffen unb auftatt feiner ber ÜÄuffettif<$ jurn 5'uan i
=

minifter ernannt.

©on ifjrn ermartetc man ©rofjcS unb er fjat bic Gr*

Wartung nicht getäufebt. feinem ^eimathsborfe bie gcl*

lachen, feine früheren braunen ÄoUcgcn, malten grojjc 2lugcn,

als fie iljreSgleidjcn fo I)od) emporfteigen fallen, unb aud;

bie anbent im Selta, in 0ber*Ggppten, im ganzen Stifttjal

malten grofjc 2lugen, als fie bic (>5rünblid;fett gewahr

würben, mit weldjer bie Gintreibung ber Steuern je^t oor

fid) ging. SDer fyiitanjminifter begann bamit, bajj er ben

uralten, patriard;alifd;en Äurbatfcf), b. b- bie 9lilpferbpeitfd;c,

abfdjaffte, als eine ju ntilbc, neraltetc 'üJietfjobe bet Steuer*

cintreibung unb ftatt beffcit bic ©almblattrippe, über einem

gelittbcn fyeuer gerüftet unb gehärtet, ju Gfireit brachte.

Siefe neue Qlnftitntion wirftc SBunbcr. Grfteuö fdjrecfte fie

bie Ginbilbungöfraft bcs geüaehen wegen ifjrer Steilheit unb

bann fefweefte fie in SBirflidbfeit wegen ihrer cinfdbneibcnbcn

Schärfe unb ©eweisfraft. So, meinte er, würben Steuer*

f)inter}icl)ungcn am wirffamften befämpft. SaS waren feine

griebenspalmcn, bic jc^t im Selta unb überall im £anbc

gefdbroungen würben, baS waren 2Bfinfdfclrutf)cn eigener 2lrt,

bic ben uetborgenen S<ha(5 gar fchncll ju Sage förberten!

Sie llcbcrlcgcnbeit bcs g-inanjminifterS war offenbar, fein

neues Spftent batte fid; glänjenb bewährt.

2lnbercrfcits war es übcrrafchcnb, in wie furjer $eit er

fich bie nöthigen Äcnntniffe im Sicd)nungSrocfen ancigncte,

wie fdjitell er fid; in baS aitSlänbifche ©anfroefeit einarbeitete

unb wie halb er ben europäifd)en ©anfierS unb ©anfagenten

gegenüber, obwohl er feine Sprache als arabifdb nerftanb

unb fich beS Solmetfdjcrs bebiente, bei Staufoerträgcn unb

Anleihen ben 2)fcifter hcrausfehrte unb felbft ben ©ijefönig
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in Statten ftclltc, bcffcn grofec fieibcnfdjaft cS mar, bic

^aftre, Sinabinö, Oppenheim, ©rlangcr, 33 i)c^oftö^cim, Ger*

nufdji unb roic fic alle hiefeen, Sage lang unb Ijalbc 92äd)tc

lang {jinju^altcn unb burdj llntcrljanblungcn ju ermüben,

um ifjncn cytett befferen 3tnSfufe ober beffere 2lmortifation$=

bebittgungen ju cntlodcn. Senn längft fjalte man 31t 3lit=

leiben feine 3nf(ud;t nehmen muffen. Sic übertriebene 3äfeig=

feit bcS ViäeföitigS fjatte leibcr bic $olge, bafe bie Vemerbcr,

bie er gegeneinanber audjufpiclen mahnte, fid) heimlich einigten,

einanber bei Sag unb bei 9tad)t in feinem Äabinctt ablöften,

um bie bringenbeu Verlegenheiten bcS Staatsfonds ooll

au8}unu|en unb bie Vcutc ju thcilen. 3Benn ber Vijefönig

unter foldjcn Verhältniffen fid) einen 3 inS f l| fe non breijehn,

uierjehn ober fünfzehn ^rosent, gegen Verpfänbung aller

möglichen Sicherheiten gefallen (offen mufetc, fo fcfemer3tc

bas fehr. GS fd)mcr3te um fo tiefer, ba er fid) gar 311 gern

als finanjicllc Sapasität erften langes rühmen hörte unb

burd) feine glciitäcnbc UcbcrrebungSgabe unb feine fettene 23 c*

feerrfdjung bcS ^rat^öfifefeen alle SBclt 311 oerblüffen meinte.

Safecr mar es ihm eine große fyreube, als ein gron*

30fr, 9)lr. £ad)eoarbierc, mit einem CrbenSbänbdjen im Snopf*

lodh, fid) üorftcUcn liefe unb im Siamett einiger namhafter

frangöfifd^er Vanfinftitute ©clb 31t fefer uortljeilhaften Vebin»

gütigen anbot. Gr mibmetc fid) mit Gifer bem rounberthä*

tigcit fyransofen unb mar nidjt roeuig ftolj, als er eine be=

beutenbe 2lnleihc 3U achtbrcioicrtcl Vr°}ent gum -Jlcnnmertl)

3u Stanbc brachte, ^reifidj beunruhigte es ihn ein menig,

als ber 2Jluffcttifcfe ihm mittheilte, bafe bie cgpptifdjen Dbli=

gationett augcnblidlid; im 9(uSlaitbc 311m Surfe non neungifl

uotirt mären. 2Sie fonntc alfo 9)tr. £ad)eoarbierc mit

hunbert besohlen motten, roaS er am offenen 9)tarftc nur

mit neunsig abfefecn fonntc. 2lber bas mar feine Sacfec.
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®icl[cid&t macf)tc er fidß eine Gßrc barauS, uicttcidbt mollte

er bic 9(nbern auSftcdjen! Um nur bett bringenbften 33cr=

pftießtungen ber Staatsfaffe gu genügen, — es Ijanbctte fic^

um längft fällige 3n ^fun 0en un auSroärtigc gabrifanien —
brauchte man fofort groangig DZiUionen granfen. 2)icfe fteßte

2)tr. tfacbeoarbiere feßr guoorfommcnb auf Steeßnung ber 3tn=

feiße, gegen ©arantiefeßein ber egpptifdßcn SHegicrung, fofort

gur Verfügung. $aS ©cfd)äft mar abgemaeßt, ber Stnlciße*

oertrag ooflgogen unb 9Jtr. Sacßeoarbierc naeß ^ktris ab«

gereift.

3)er 33igeföntg befaßt bem 9)tuffcttifd), groangig ©arantie*

fdfjeine oon je einer sJ3iiHion fyranfen naeß s^ariö gu fenben

unb gleichzeitig an bic ^abrifanten SBecßfel, in föößc if)rer

^orberungen, auf bic oon Sacßeoarbierc bcjcidfjneten Sanfcit

gegogen, abgeben gu [affen. 9tncß einiger £eit Junten lammt«

tid)e Söcdßfel, mangels 3a^Mn 0/ ptoteftirt aus ^>ariS guriief,

roaS abgefeßen oon ber grofjeit ©cmütßigung, nad> bem fron»

göfifeßen ©efeß, eine Stcmpelftrafe oon oier ^rogent unb

große ©eridbtsfoften und) fid) gog. 2)aS mar alfo ein baarer

sBerluft oon faft einer SDZidion grauten

SJöfcS abneitb, ließ fid) ber 'Higefönig bie SSoHmadßteu

bcS 9)tr. ^acßcoarbierc, ber fieß ja als Vertreter uerfeßiebeuer

öanfinftitute eingefübrt butte, aus bem $inangminiftcrium

boten. Unmöglidb biefe ^ottmadjten aufgufutben! 2öo roaren

fic geblieben? 9tagßcb« s}Jafcßa mar außer fid) oor Sßcrbruß,

benn bic Ginrcicßung ber 3Mmacßten butte einige Xage oor

feiner Gntlaffung ftattgefunben. Gr oerfiet itt gotge ber

^ormiirfc beS SMgefönigö unb bes Slergerö in eine fdjmcre

itranfßeit — aber bie SBoHmadßtcn beS flinfen ^rangofen

blieben oerfeßrounben.

fEetcgrapßifcß befragt, bctßcuertc Ü)ir. £ad)eoarbierc ßod)

unb heilig/ bie gtoangig Millionen in ©arantiefeßeinen nie«
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malS erhalten ju ftoBen, babcr aud) nid)t in bcr Sage gc=

mefen ju fein, ju jagten. Der Dluffettifd) fd)mor ijod) unb

heilig, baji er bic önrantiefdjcinc an eben bemfclben Dagc,

raie bic SBecbfel, abgefdjicft (jabc.

©r Ijatte fic in ber Dljat abgefd)idt unb jroar burd)

beit 3crenionienmcifter 3ffb=5kp. tiefer bartlofe, ob feiner

©bclofigfcit angeftaunte, am $ofe bcS SityefönigS fetjr bc=

liebte alte QunggefeHe, mit feinem gemeffenen, beinahe feier-

licken SBefett, mar bie i'orfidjt in ißerfon. 3 bm batte er

bie groattjig ©arantiefdbeine anoertraut. Sind) f)attc er ibttt

fetjr ftrenge Söeifungen mitgegeben. Da iljm nämlich Dir.

Sadbeoarbierc unb bic ganje älnlcilic oerbädjtig »orfam, fo

batte er eingefcl)ärft, bic jroanjig Diittiottcit nicht aus ber

$anb 311 geben, ©S fei eine biploniatifdje Senbung, in bcr

er nad) ^ßariö gebe. Seine Diplomatie fotle bariit beftebcu,

bajj er 3roar nad) ^aris gebe, aber niemals nad) '}ktris

fomnte, babcr am beften fd)on in DiarfciHc crfranfeit unb

fiel; fofort in ’S 93ctt legen müffe, unb jtoor fo lange, bis er

ibn tclegrapbifd) 311 c SBciterreifc nad) Spott crntäd)tige, unb in

Spott muffe er fid) ebenfalls fofort toicber itt'S Söett legen u. f. ra.

Ä5oH ©ifers für feine erfte biplomatifd)c Diiffiott mürbe

3efp=33ep febott untermegS auf bem Sd)iffe franf unb legte

fid) in Dtarfeillc begeiftert 31t 33ctt, in roeld)em er eine 2Bod)c

blieb, bis eine Depefdjc iljn aus bem Diarfeider 33ett erlöfte

unb nad) Spott auf’s Äranfcnlagcr marf. Sludj I)ier legte

er eine glänjenbe iprobe feines bip(omatifd)eit ÄönnenS ab,

bis ibn enblid) ein 33efet)l bcS Dluffettifd) nad) ?llcjaitbrieit

3 uritdbcrief. $itr biefc aufreibenbc biplomatifd)e Dl)ätigfeit

im Dicnftc bcS SJaterlanbeS uerfebaffte il)m ber DUtffctttfcb

einen türfifd;en Crben. 3.>ott bcr 3lnleif)e bcS Dir. Sad)eoar=

bterc mar feilte Siebe mebr. Dem Diuffettifd) mar es 311

banfett, mentt ber ikrluft fid) nur auf eine DiiHion fyraufen

18
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bezifferte. Set SSijcföitig überlicp bafjer fiinftig bie Giulci=

tuttg unb llntcrljanblung non 2lnleif)cti bem ^inanjmiiiifter,

ju beffen eigeitftcm Sieffort fic gehörten, unb biefer fchlop

niemals eine Slnlcifjc, ofjnc für fidj, nach bem Vraudje beö

fianbeS, ein fcljr bebeutenbes Vadfdjifcfj, b. h- ©efd)eitf, ju

fiehern.

Sap bie fortmährenben, theiis im SluSlanbe, theiis im

3>ulaitbc unter brüdettben Vcbiitguttgeu abgcfchloffenen 2ln=

leihen, bereit 3inöfup jeitroeife zwanzig unb breifeig Prozent

erreichte, junt Siuiit ber Finanzen führen mufften, bas mar

ja uorauSzufehen. 2Bar beim bas Saitb ju arm, mären

beim bie Staatseinnahmen ©gijptcuS uitzureichenb, eine ge*

orbitcte Vermattung ju ermöglichen?

Sic öauptcinnahmequcHc (JgtjptcitS, melchcS oorroiegettb

Stderbauftaat ift, mar oou jeher bie ©runbftcuer. Sie

©cfammtflädjc beS fultioirten VobettS fdpoanft zmifchen fünf

unb fünfeinhalb SRiHionen Rebbau, je nach ber £öhe ber

Siilüberfchrocmmung unb je nach bem guftanb ber Kanäle.

Saoon roaren breieinhalb SRiflioiteit ^ebban faft ausfdjlicp*

lieh in ^äitbeit ber gcHacpcn, ,uan nennt fie „harraggi",

mit einer burdjfchnittlichen Verteuerung oon breifeig 2)iarf

pro gcbbait. „Slfdjuri" feiefeen anbcrthalb ÜJiiHiotten gebban,

meld)e bem Vizefönig unb reichen fJJafcpaS gehörten uitb

bunhfdjnittlidj mit 10 Üiarf pro gebbait befteuert marcit.

3u biefer Kategorie gehört bas befte unb frudhtbarftc Sattb

beS Viltpals, unb eS ift eine fdjreienbc llngcredjtigfeit, bap

bie Sieichen unb 9)iäd)tigcit fauin ben britten Sljeil ber

©runbftcuer zahlen, bie ber arme f^eHalj ju erlegen fjflt.

Sann fommen ttodj bie ftcucrfreien „äßaff", b. h- Kirchen*

länbercien, etma eine halbe SNillion fyebban, bie burdf) Scgatc

uttb Vermädjtniffe ber ©täubigen ben 2Rofd)een zugemenbet

mürben, in SBctrnd^t, unb aus bereit ßrträgen bie Qnftanb*
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Haltung bcr ©ebäubc unb bie 2lußgabcn für beir ©otteßbicnft

bcftrilten roerbcn. Cbrooljl bicfc Grträgc fcljt bebeutenbc

fiitb, fo ftefjt man bod) nirgcnbß in bcr Vklt fo ücrroaljr*

lofte ©ottcßhäufcr roic im Orient, fo baß bie fdjönften 55enf=

ntäler einer großen Vergangenheit, bie glänjettbcn Vautcn

altarabifd;er Äunft einem traurigen Verfalle preißgegeben finb.

SMe ermähnten ©runbftcuern brachten bamatß jährlich

gegen ftebeneinhalb Millionen fßfunb ober cinhunbertfünfjig

Millionen 'JOiarf. 2)ajii lauten nodj fünf Viiflioncn ipfunb

ober himbert 'Millionen Viarf auß ben 3öHen, ©efäüen unb

Gifenbahncn, fo baß bie ©taatßeinnahnten beß Vijcfönigß

inßgcfammt fidf» jährlidj auf jroölfeinhalb VMionen Spfunb

ober gegen jrocihunbcrtfiinfjig fDiißioncn SOfarf beliefen,

©amit, follte man meinen, hätte fidj eine orbentlid)e ©taatß*

nermaltung cinridjtctt laffen, roenn man erroägt, baß gßmai(=

i)3afchaß ©roßoater, 2)lchcmeb*3fli, mit einer Ginnahme non

jährlid) fünf Millionen ißfunb ober himbcrt Millionen iDlarf,

roooon bie Hälfte auß ber ©runbftcucr floß, roirtfjfdjaftcu

mußte. ©arnit ljflt er jahrelang ßrieg geführt unb jcitroeife

195000 VJanit im gelbe gehabt unb hat baß türfifche Veidj

in ben ©runbueften erfchüttert. 2o marb feilte ©paflic

befeftigt unb burd) jeitgemäße ^Reformen in allen graeigen ber

Verroaltung eine rnnhrc äßiebergeburt Ggptenß eingelcitct.

©ie ©runbfteuer mürbe alfo feit
v
JRcljcmcb--2lli’ß 3eiten,

b. h- binnen breißig gahren »erbreifadjt. Vidjtßbeftoroenigcr

hat biefc ©teuer, roenn aud) ungeredjt oertheilt, au fidj uidjtß

©rücfeitbeß für beit gdladjeit. ©ic granjofen müffett für

roeniger frudjtbareß £aitb bie hoppelte, bie Gnglänbcr bie

breifadjc ©ruitbftcuer entrichten. 3lbcr bie 2lrt bcr Güitrei*

bung unb eine Viengc roillfürlidhcr Vcbcnfteuern machten bie

©runbfteuer jur unerträglidjcn iJMagc unb führten bie 3 cr=:

riittung bcr gclladjen herbei.

18 *
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SBcntt ter ginanjntiniftcr ©elb brauste, unb es oer*

fingert feine »icr SBocfjcrt unter ^flmail^afcha, mo er uidjt

in ber bringenbftcn ©clbucrfcgenfjeit mar, fo ocrtljeilte er,

oijne Jiüdfidjt auf bie ^al^rcäjcit, auf ben angcnblitfUc^en

Saatcnftanb, alfo audj oijne Siiidficfjt auf bie 3afjiungfl*

fäfjigfcit bcs SanbroirtfjS, ben Skbarf nadj einem feftftefjcnbcn

ißertjältnifj auf bie ^romnjcn, bereu Üiubire, b. fj. ©ouocr=

ncure, iijrc jQuoten auf itjre fämmtlidjcn Siftrifte abroälsten,

bie ©iftriftßoorfteijcr ober 9)famurc aber auf iijrc fämmt=

iidjen Ortöoorfleljcr ober Sdjedj=cl=beHeb. 33om ©djcdj=cf=

belieb mürben bie einjclneit ©teuerpflidjtigen ijcraitgcjogcn

;

aber ber ©djcd;=el=bclleb blieb für feine ganje ©teuerquote

oerantmortlid), fo mic ber dKamur für ben ©cfammtfteuer*

betrag feines SDiftriftS unb ber diiubir für ben feiner

^rouinj.

2>ic golge ift, bafj bie beffer fituirten gcUadjcit jebeö

SDJal, menn ber ©Jcuereinncfjmer nebft Jtawtaffcn, b. ij. mit

bewaffnetem öefoige, feine fRunbe macfit, nodj itadjträglidj,

obmofjl fic iijrc ©teucru bcjafjlt fjaben, ©teucrjufdjiäge jaijlcn

müffeit, um bie burdj bie Säumigen unb 3al)lungSunfäijigen

entfleijcnben SluSfafle ju beden. Gin edjter fycllalj ift aber

in foldjem fyaüc 51t ftoij, um ofjne Sturbatfdj fein ©elb Ijer=

auSjugcbcn. (gelingt cs bem ©djedj=el=bcllcb uidjt, auf biefc

SBeife beit ganjen fRüdftanb fjcrauöjufdjlagen, fo muff er mit

bem eigenen Vermögen cinfpringen, fonft mirb er oom SJiamur

ebenfalls jum .Uurbatfdi ucrurtijeiit, fomic biefer »011t 9Jhibir.

3)iefc 9fedjtSglcidjljeit oor bem ©efefc ober oiclmefjr oor bem

.Hurbatfdj mar bie einzige, bie bem fJeDndjcu ganj fiar 311m

sücroufjtfein gebracht mürbe.

Sßenit bie Sßoijtljabcnbcren auf bie ermäfjnte SBcifc einige

'iitafc im Saljrc für bie SBiberftrcbeuben ober Unucrm eigenbeit

eintreten müffen, fo ift unausbleibliche golge, bnfj audj fic
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fd)iicH oerantten. SßaS ift bas Gäbe oont Siebe? Sic

3a()lungSunfäl)igcn mehren ftd) uub oerfd)roittbcn aus bent

Orte, um fidj ber ißalmblattrippc, bie immer graufnnter gc=

fjaitbljabt toirb, uub ben ©efängttiBftrafen, tuobei bie ©ätt=

ntigen mit fdjiucrctt betten an cinaitbcr gcfcffelt roerbeit, 51t

entjieben. Sie oerlaffenctt 2le<fcr oerberbeit uitb oeröben

unter bent egpptifdjen ©ottitcnbranbe feijr febnefl. Sas §äuf=

(ein ber 33cfferfituirten, bie beit ©djedpclsbelleb umgeben,

fcbmiljt jttfammen. GincS SageS ftefjt er einem flaffenbctt

©teuerrüdftanbe ratfjlos gegenüber 1111 b jicf)t ebenfalls oor,

uad) entfernten ^ßrooinäcn ober nad) ©prieu ju uerf<f>ioinbcn,

tuaS in einem Sanbe, roo es feine ©tanbesäniter giebt, nid)t

febroer ift. üBcnit ber ©teuercinneljmer erfdjeiut, bann ift bie

Stätte, bis auf einige inuatibe grauen unb ©reife, leer uub

oerlaffett.

©0 ftnb oiele Crtfdmfteit unter gSniail=ipafdjaS 9tcgic=

rung ruinirt unb aufgegeben roorben. Sic ucrlaffeneit

Sänbereieit merbeu bann eiitfad) gegen 33e}al)lung ber SKiicf=

ftänbe an anberc gellad)eu oergeben ober, ift ber 39oben

gut, an ©üuftlingc oerfdjeitft, ober aud) für bie Regierung

mit 93efd)(ag belegt. Cft nimmt bie ©aebe einen aitbern,

toenn audj für ben gctladjeit nidjt toentger unglütflitfien

2luSgang.

gtt notbleibenbeit Crtfdfaften erfcfjcint sttgleid) mit bem

©teuereinnebmer ber mit if>m gemcinfam operirenbe ©riedje.

Sas ift ber geborene 2Budjercr GgpptenS, ber auf biefent

©ebicte unübertroffen bafteftt. Sein einjiger ernfter fRtoalc

ift ber ©d)ami, b. I). ber ©prier. ©egen beit ©riedjen fiitb

bie gilben unb 2lrmcnicr bie reinen 2Baifcttfnaben, ©türnper,

bie Boni ©cfdjäft itid;ts oerfteljeit.

Ser ©riccfje begnügt fidj feiten uub nur in einem 2lit=

fall oon Gbelmutf; mit einem 3 ' 1,ä fu t3 non brei iprojent
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monatlich; gctoöl^nlid; nimmt er fünf ißrojent mib für} oor

ber (Ernte, roettn bas ©cfdjiift bfiifjt, adjt unb gefjn Sßrojent

monatlich, ben SDtonat }u oier Sßodjen gerechnet. 25abei muß
i()m ber $ellal) feinen 3(cfcr }ur ©idjcrfjeit ocrfcfjrcibcn. fyalls

}ur BcrfallS}cit gafjlung nidjt erfolgt, mirb unnadfjfidjtlidj,

feitbem bie neuen gemifdjteit Tribunale eingefüfjrt finb, bic

gerid)tlicf)c 3roangSocrftcigcrung cingcfeitcf. 25aS frühere ©efeß

geftattete foldjc (Enteignung ©djulbcn falber niemals, aujjer

mit (Einwilligung beS ©djulbncrs. 3” ber ©ubljafiatiou faitft

ber ©ricdjc, ber bic nötigen ©djlicfje fennt, ben oerpfän*

beten i'lcfer für einen ©pottpreis, ber geroöljnlidj ben ©djulb*

betrag nidjt becft. 25er Sdjulbncr bleibt audj für ben auö=

gefallenen Slcft in alle 3u fun f* oerantroortlidj — eine große

föärte unb Ungercdjtigfeit. So »olI}icf)t ftd) unaufljaltfam

ein fdjnellcr Befiferocdjfel ju ©unften ber gricdjifd^eix Sßudjerer

unb erflärt bic erbitterte 9)tifjftimmung, rocldje gegen bie foft«

fpieligen gemifdjteit Tribunale auf bem Sanbe fjcrrfdjt. £>at

fidj aber nodj einmal ber ©ricdjc ju einer ©tunbung ber

©djulb I;crbcigelaffcn , fo mufj ifjrn ber ©djulbncr einen

"Bürgen ftcllcn, ber mit feinem 2lcfer für Kapital unb 3infen

Ijaftet. 9?atürlidj mirb auf biefe SBeifc fein ©cfdjäft immer

fcfjöncr. äBcfje aber, tocnti ber ©rieche auf jebe 3in3}aljlung

ocr}idjtct, unb bei ber 9luSfaat, mo ber geQafj ©elb braudjt,

auSgcmadjt mirb, bafj baS 25arlcljn in Boljnen ober ©erftc

ober Baum ro olle jurn halben -Utarftprcifc jurüdgcjaljlt roerben

foll! 25a bic Boljnen unb bie ©erftc fjödtjftenS 120 £age,

bie Baummollc 180 £agc bis jur Steife im Bobcn bleibt, fo

cntfpridjt biefe Slbntadjung einer Berjinfung oon jroeiljunbcrt

bis breifjunbert ^Brojent im Qaljrc.

25er bcs fiefenS unb ©Treibens unfunbige gcllal) ift

bem ©riedjen gegenüber, ber audj ein (Eingeborener, aber oon

gricdjifdjcm ©tantme ift, foroofjl feiner (jäheren Bilbungsftufe,
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als and) feiner rüdficßtSlofen Habgier roegen, ganj roeßrlos.

SBo inan in Ggppten auf bem Sanbc ein größeres, raobern

auSfdßauenbeS, roeißgetüncßteS ©cbäube non SScitem ragen

fießt, mit rooßlgcpflcgtem ©emüfegarten, ooH 93amien, Do=

maten unb ©ierfrueßt, ba fatm man mit jicmlidjer 33eftimmt=

tjeit anneßmen, baß ba ber ©ricdßc rooßnt, bem bic beften

Sieder ringsum gehören, unb bem bas benad;barte Dorf mit

£cib unb Seele oerpfänbet ift.

2ßaS nun bic oorerroäßntcn lanbroirtßfcßaftlicßen 9leben=

fteuern betrifft, fo ift es nicht leicßt, aitjugcbcn, rcaS unter

SSmaiU^afcßa nießt befteuert mar. Suerft Jur ^almcnfteuer.

(SS criftiren offiziell breieinßalb Millionen Dattelpalmen.

$ur 5Bcqucmli<ßfcit bes StcucrerßcbcrS finb fic in breiÄlaffcn

getßeilt.

gur erften klaffe geßöreit bic auSgcroadßfenen, minbeftenö

jroölf Satire alten Valuten, roeldje einen ootlen ©rtrag liefern

unb jäßrlicß mit jeßn ißiaftcm ober jroei SJtarf befteuert finb.

SIbcr aueß bic männlicßcn fßatmcn beffelbeit SllterS, bie gar

feine $rucßt geben, aber jur Befrucßtung ber anberen unent»

beßrlicß finb, jaßlcn bie gleicßc Steuer. Die jroeite Älaffe

umfaßt bic fteben bis jroölf Qaßre alten ißalmen unb jaßlt

fünf ^iiaftcr ober eine SJtarf für bic Sßalme. Die brittc Älaffc

mit bem Stadßroudßö, ber noeß feine $rucßt trägt, jaf)lt brei

^ßiafter ober fecßSjig Pfennig für bic ^alme. Sclbftoerftänb=

ließ roirb in $olgc beffen ber 9tad)roud)S in unnerantroort»

ließet S&eife jerftört.

Slber und; Gntricßtung beS erroäßntcn Steuerbetrags ßat

bie '}>almc ißrer Steuerpflidjt itocß lange mißt genügt. Denn

roentt eine auSgeroad;fene ^alnte ißre jeßtt ^iafter erlegt ßat,

fo gefeßaß es nur für bas Siedßt ju roadjfen, ju blüßen,

grudjt ju bringen, überhaupt ju ejiftireit. Der Stcucrerßeber

forbert noeß eine befonberc Steuer für ißre Steige, für ißre
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Vlätter, für bie Vlattrippen imb für bcn 33aft unb ftcllt fid)

ein, fobalb bcr jährliche Scfjnitt ftattfinbet. 2lußerbcnt muß
bas »erarbeitete 2)laterial befonberö uerfteuert roerben, alfo

bie ^almcnftricfe, bie ^almbaftmattcn, bie ^almenförbe, bie

Valmenfiften, bie 'ipafmenbefen unb bie ^almcnfäcbcr. Vor

allen Singen aber ruirb bie Sattel, menn fte juni 'Biarfte

gebracht mirb, befteuert.

3 tt fyolgc biefer ©teucrplacfereicn ift bie 3abt bcr ^ßafmen

fetjr jurüefgegangen. Gin großer Vcrluft für baS Sanb!

Senn in ^>ungcrjal)rcn, menn ber 9?il auSgeblicbcn ift, b. h-

nicht bie normale &öhe erreicht hat, bann ift bie Sattel oft

bie leßtc Buflucht beö gellachen. SBätjrcnb in bcr Srocfen=

heit alle Vegetation abftirbt unb alle Kulturen »erjagen, bleibt

bcr Grtrag bcr Satteln unberührt, beim bie ^alntc reicht

mit ihren ungeheuer langen SBurjcln bis unter bcn tiefften

SBafferftanb beö 9iil unb bringt in Siefen, roo fic feine

mcilcniocitcn fcitlichcn ^Infiltrationen erreichen fann. ?(u<h in

gefährlichen llebcrfcßmcmmungSjahrcn ift fein Saum geeigneter

al§ bie Salute, burch ihr mächtiges ÜBurjclroerf bie Sämme
51 t fchüßen."

9lid)tSbeftorocniger toenn ber ©teuererheber in ©idjt ift,

bann hilft cs nidjtö, bann muß ber arme gcHal) mit fernerem

fierjen feinen ©tolj, bie 3icrbe feines 2lcferS opfern unb bie

herrlichen Väutitc fällen. 2lbcr gSmaiUVflfcha mar auf bcr

§öhe feines föniglit^cn VerufeS. Sroßbcm bie Halmen ab*

gehauen roaren, ließ ec bcn bctrcffcnbcn ©teuerbetrag, ohne

bie Veranlagung ju änbern, jcbcS 3)ial bem ©tammgrunbftüc!

jufdjrciben, fo baß biefc „abgchaucnc ^almenftcuer“ noch

bcn Gigcntbiimer bclaftete, roenn bie Grinnerung an bie Valuten

läitgft crlofchen mar.

Sie mcnfchliche Kreatur, ber arme geHah, mürbe genau

fo mie feine Valuten behaubeit. 3m Vcfteucrn feines müh*
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famcit S'agcwcrfcS ift ber ©rfinbungSgcift bes 9)?uffettif<h

fchwerlid) jemals überboten worben. 2)er Steuererheber unb

ber arme gellal) finb unzertrennliche Sebenögefährtcn. fetter

melbet fidj gleich bet ber ©eburt, unb gwar guerfi wegen

ber Salgftcucr, welche uom Äopf ber Scoölferung erhoben

roirb unb fechs ^Maftcr 10 Sßara, b. h- eine ÜJfarf 2 f> i)3f.

beträgt. 2>aS macht auf eine SurchfdputtSfamilic oon

adht köpfen gehn SJtarf jährlich, bie an bie Sicgierung,

welche bas Saigmonopol Imt, entrichtet werben müffen, ob

man Saig braucht ober nicht. £>as ift eine große §ärte,

weil ber Sinne in Ggppteit niemals Saig fauft. ©ic Statur

bietet ihm Saig im lleberflujg. Stuf niebrigen Sobenftcllen

unb am Stanbe ber SBüftc fc£;wiUt unb fnjftallifirt baS Saig

fehr häufig aus bem Grbboben, non SBcitem fidjtbar, unb

braucht nur aufgelcfen gu werben.

®ie elenbe Grbhütte beS geHachcn ift mit ber ©ebäube=

fteucr betaftet, ober, falls er 31t SJtiethc wohnt, bann ift fein

Slticthöoertrag befteuert. Stuftet feinem ©runbftüd ift auch

fein Siehbeftanb befteuert, unb grnar jcbeS cittgelne iEfper/

baö Sdrnf, bie Äuft, ber Süffel, baö Äameel, ber ©fei, baß

s
^Sfcrb u. f. w. SefonberS brüdenb ift bie Schaffteuer, unb

bie Sd)afgud)t ift im Sanbc in golge beffen feljr gurüd=

gegangen. ?IH biefe Shicre finb einmal als SlrbeitSgefäftrten

beö geHadjen, wenn fic auf bem gelbe finb, befteuert unb

guin gweiten 2)tale, wenn fic gum SJtarftc fommen. Selbft

ber 9Rift ber Sf)icre, wenn er, gu flachen Äudjcn gefnetet

unb getroefnet, als Srennmaterial gum Scrfauf fonunt, ift

befteuert. Um uerfaufen gu fönneit, muh ber gellab einen

©ewcrbefchciit ba& clt
/

bc* auch befteuert ift. ®ct Grtrag

feines ©runbftüdS ift ebenfalls befteuert, fteüenmeifc fogar

fehr hodj befteuert. So wirb ber £abaf mit gweil)unbert=

fünfgig ^iaftern, alfo mit fünfzig 3)iart pro gebbati, aufter
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bcr Ioufenbeit Wrunbfteucr, bcftcuert. 31ucf> fein 'Mcrgeräth

unb feilt ^anbroerföjcug ift bcfteucrt. Sein Äarren, fein

33oot auf bem Stil ftnb bcfteucrt. Selbfi fein Darlcbn, baS

er in feiner ^erjrociflung beim ©riechen aufnimmt, um feine

Steuern 31t bejahten, ift bcftcuert. Der Steuererheber be=

gleitet ihn auf Schritt unb Dritt unb ocrläfet ihn erft am

offenen ©rabe, nein, er ncrläfjt itjn auch ba noch nicht, bis

feine Sßerroanbten bic 33cftattung8fteucr für ihn erlegt haben.

Stur eine Steuer fiat ber SRuffettifch uergeffcn, eine 3al)reS=

ftcuer für beit armen $ellad)eit, für baS Siedet, ungeftört im

©rabe auSjuruhen.

Sold) ein Steuerfpftcm ift organifirtcr Staub unb amt=

Ii<hc ^(ünberung, nichts weiter. (5ö ift einfach unmöglich,

allen Sleuerquctlen nadj3ugcl)en. Sic hüben ein linburch*

brittglidjeö, nnjcrreißbareS ©ewebe, in meinem fich alle

$träfte bcr braunen Stinbcr erfdjöpften. SaS half es ihnen,

bajj gerabc bamals, in fvolgc bcs amcrifanifchen Bürger»

frieges, bic Stachfrage nach egyptifdjer 23aumwotIe in ungc=

aljuter Seife fich geltenb machte unb ein wahrer ©olbftrom

fiel; ®on Stocrpool nad) Slefanbrien ^ahrc lang ergofj, ba

jeber non bort anfommenbe Dampfer gewaltige Summen
baren ©clbeS als ©egenwerth für bic ausgeführten 4taum=

wolllabungen bradjte? Der Suffettifcf) forgte bafür, bah

biefer Segen fich für ben armen fyellachen in gefteigerte

Slrbeit, erhöhte Steuern, oermehrteS Slcub, fürs, in Unfcgen

umfehte. Slbcr wie? 2Bar bentt ber Diuffcttifd) gan 3 un*

empfinblid) unb taub für bie Schlagen, bie 3um Fimmel

emporftiegen? Stein! 9lber er war im SBattne einer 3ibee.

Die Qbce eines ginan 3minifters ift ein gefährlich Ding, ju*

mal wenn fic auf einem Stechen fehler beruht. @r hatte aus

ben ftatiftifchen Dabellctt bcs bamnligcit mehrjährigen $aum=

woll=@rportS 311 fteigeitbcn greifen einen ungeheuren @in=
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nafymcübcrfdjujj für (Sepien IjcrauSgeredinct. 22o Mich bicfcr

Ueberfcbufj? Gs quälte ifjn Xag unb Sfncfit, baß er bicfcit

Ueberfdiufj, ber irgenbroo, oicllcidjt im Grbboben uerfteeft feilt

muffe, alfo unprobuftio mar, itid;t fiubett fouute. 25>eitn er

biefen Ucberfdfiufs entbccfte, bann märe alles gut, bemt bamit

hätte er ade nuslänbifdfcn Sdjulbeu bejal;lt. Qhm roar bic

3lbl)ängigleit oott Guropa, mie fic ber Slijeföttig burdj feine

2litleif)en Ijcraufbcfcfjmor, ein ®ortt int Singe. Gr füllte

national, er fdjroärmtc für nationales ©clb, für nationale

Sdiulbcn uttb, fügen mir Ijiitju, für nationale Stetten. Gr

laut bamit einer Qbcc bcS 'BijefönigS auf Ijalbcm ÜBcg ent*

gegen.

Ser aSijcfönig fiattc näntlid) oiel uttb tief barüber nadj*

gebadjt, warum mol)l fein unb feines l'anbes Strebit fo un*

genügenb, fo gefunfen fei, mäfjreub in ^ariö fidf Slulcifje an

3lnleif)e, mie eine einige Sperlcnfdjnur ait einonber reifjte, of)uc

ben Sirebit merflid) 511 erfdjüttcru. 2lud) er tuolltc, mentt cs

fein müßte, fonftitutioneß regieren, mie fein großes Siorbilb

an ber Seine. 3)cr Staifcr Napoleon fajj bamals ltocß feft

auf bem £l)r01 i c $raitfrcidjs. uapoleonifd^e Sbecnfrcis

beljcrrfdjtc bic curopäifcfjcn Staaten burd) feine politifd)cu

Sdtlagroortc, feilte offizielle Sügcnprcffe, feine 2)loben, feine

Operetten unb mad;tc fid; nod; auffälliger, nod; jubringlidfcr

in Ggppten geltenb. ®ie fonftitutioneHe Stomöbie in ifSariS

mürbe l)icr junt Satprfpiel unb jur ipoffc, als ber SBijefönig

unb ber 9)luffettifd>, um bic nad; europäifeßen Gegriffen tut*

cntbefjrlidje Äontrolle ju feßaffen, bie SDelegirtenoerfammlung,

b. f). bas egpptifdjc Parlament beriefen. Sud)te man an ber

Seine um bie parlamcntarifdic Steuerbcmiüigungs=ü)iafd)ine

ein liberales 2Jtänteld)en ju fjängen ober blcnbenbe Sefora*

tionen noit ißolfsbcglüdung, 3ioiliffltion, fftationalitätSprinsip,

natürlichen ©renjett oorjufdjiebcit unb eine flüdjtigc Sänfdjung
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ju bcroirfeit, fo (;crvfd)te am Slit, roie an einer ^>rooinj=

bühne, ber (raffe ungefdiminfte (JgoiStnuS. ®ie glänjenben

iSeforationcn waren ft clenbe Skrfapftiide, bic 9lic=

ntatib täufeben fonnten, E>icr, rao Strebertum, Freibeuterei

uitb laut eingeftanbene ©runbfablofigfcit baS öffenttidfje Sehen

beberrfditcu. £amafs ging überhaupt ein abenteuerter 3^9
burd) bic ^ßolitif, ben Raubet, bic ftunft, baS iprioatfeben,

wie eine Scudje, non ber bic beften Sferjtc nid^t ju fagen

raupten, ob fic burd) Sfnftedmtg ober fpontan entftanben

roar. ^ebenfalls war ^oris ber tgauptbeerb biefer Scudfc,

aber bic ganje 2Sclt fd)icn ocrfcud)t. SJicUeid^t rairb biefe

(Spodjc in ber SBeftgcfdjicbte einmal einen befonberen tarnen

tragen unb, um mit einem einigen SBortc biefeit morafifdjen

^eriepungSprojefe ju fennseidbucn, baS 3etta(tcr ber .Rorrup=

tion beiden.

2>ic 2>cfegirtcnucrfamm(ung raar alfo nach fiairo be=

rufen. ®enfroürbig raar bic erfte Sipttttg, für racfdje ber

iDiuffettifd) uom SBijefönig ben intcrcffanten Stuftrag erbatten

batte, ben fDelegirten ihre fpejicfle Stufgabc ju erläutern

unb ihnen einen Begriff non fonftitutioneHer unb parlamen=

tarifd)er Siegicrung ju geben. Sffö er ihnen angebcutet butte,

bap bie rcgierungsfreunblicbcn SJiitgfiebcr gewöhnlich auf ber

redüeit Seite fjJlap nehmen, auf ber liitfen aber biejenigeit,

bic jur Sppofition gehören, ftürjten fämmtlidjc ©efegirte mit

bem Sluörufe „2)ap ©ott oerbiite!" auf bie rechte Seite,

darauf fepte ihnen ber SJhiffettifd) aus cinaitbcr, baff eben

jiim SBcfen einer par(amcntarifd)cn Bcrfatnmfung, raic Sicht

unb Schatten, jroei gcgenfäptidbc Parteien gehören unb baff

bie atlcrgetrcuefte Oppofition Seiner Roheit bcS BijefönigS

fid) uin’S Batcrfanb ebenfo oerbient madjc, raie bie Slnfjänger

ber Siechten — aber e§ hoff nidjts, Siicmanb wollte bic ocr=

(offene Seite raicber cinnchnten. „StUah beroahre uns felbft

Digitized by Google



il'te Teinfif = 'pntcfta Sijefonig nwrbe. 285

oor bcm Sdjcittc einer Cppofition gegen unteren erhabenen

§errfcbcr uub feinen groften SDtuffcttifdj!" Soldjc Sopalität

entflammte ber tätcrlidjcn Srjicljung mit bcm fturbatfd).

£>et ÜRuffcttifd) muffte mit ben £clegirtcit trefftid; utn=

jugetjen. ©ie ungebeitcrlidjftcn 23ubgets, bic brüdcnbftcn

neuen Steuern mürben ibm fpiclctib beroifligt, fobalb er 5 . 23.

auf bie entebrenbe 2(lternatioe fjinmicö, fid) an curopäifdjes

$apitai nnb an Ungläubige menben 311 müffen. Cber ge=

fpräd)3meife, im famifiärften ©on, inbem er fid) 31 t ifjncn

fctjte, unter Satten unb Sdjersen fdjlug er ihnen ein patrio=

tifdjcS Dpfcr oor. 3> cb cr foße freimißig fid) felbft bcfteuerit

unb nicht mefjr geben, als il;m iieb ift uub a(3 ber gute

Sffenbina, b. t). ber 23i3cfönig ifjm merti; ift, unb fei’S and)

nur, um bcm Sanbc mit gutem 23eifpicf uoraii 3ugcf)cn. So=

fort überbot Sitter ben Ülnbent mit flingenben 23cnteifen feiner

Srgebcnbeit. Sr tiejä btird) feinen atttoefenben ft'atib, b. 1).

Schreibet, aUeö genau ttotiren unb bann, roelje bcm, ber

3ögcrte ober 2tuSjIüd)tc madjte, ber nidjt auf <

0cflct unb

Pfennig feinen 23eitrag leifteit tuoiitc, beim bic egpptifdjcn

©etegirten toarett burdjauS nicht unoerfe&licb ! Stuf bie uu<

barmfjctyigfte 2Beife mürbe ihnen bic
s
f>a[mblattrippe 311 ©c=

mütt)C geführt haben, baff man in biefem Sammcrtbal oor

aßen Gingen SBort halten muffe.

So oiel gute Saune neben fo Diel ©raufamfeit ift eine

'Diifdjttitg, mc(d)e für baö 2Öefcn bcö 9Jiuffettifd) be3cid)nenb

ift. Sr hatte ben ©cufci im Seibc, einen bösartigen unb

einen gutartigen sugleidj.

So rtmrbe bie ©etegirtcnocrfammUing, ftatt eines Portes

ber ^eibeit unb Söoblfabrt, in ber §nnb beS täJJuffeltifdj ein

Söerfseug ber 23ebrüduttg, baS er meifterbaft banbbabte, bas

aber für bie ^ufunft beS 23olfcS boffenttid; nidjt ohne erjieb-

iidjen 2Bertb mar.
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Gr feßtc aud; bie 'tDtufabattaß burd), ein ©efeß, baö

woßl nie uiib nirgeitbö feiiteSglcicßen ßatte. 2Uö jebe ©in=

nahmequelle befl Saitbcö oerpfänbet unb fein auöläubifcßcö

Kapital meßr ju ßaben war, crfanit er folgenbcn Sluömcg.

Qcbcr ©runbeigcntßümer fodte non ber Hälfte feiner

©runbfteuern für alle feiten befreit fein, außerbem eine

gültige, ftaatlid; anerfannte SSefißurfunbc für feinen ©runb

unb Öoben crßalten — bie 2)teßrjaßl ber Gigcntßümcr ßatte

fein tQobjet, b. I). feine gefeßließe SBefißurfunbc ober, wie wir

fagcit würben, feine ©runbbudßcintragung —
,
bagegen foilten

fte freiwillig, außer beu laufenben ©feuern, bie im 33orauö

fängft eingetrieben waren, feeßö ^afjrcöfteuerbcträgc auf eiit=

maf entrichten. Set ©taat machte ein feßr fc^fedjteö ©efcßäft,

inbem er gcrabe twu ben fießerften ©feuern, beim nur bic

Sßoßlßabcitbeu fonnteu jahlen, bic Raffte für alle Reifen auf*

gab, uorauSgcfcßt, baß ber ©taaf feiner übernommenen 33er=

pf(id)tung, bie ßerabgefeßte ©runbftcucr ber 2)iufabaHaß*©runb=

ftücfe nie meßr ju crßößcn, gewiffenßnft nadßfomntcn wollte.

Gs melbcten ftd; freiwillig ober auch unfreiwillig eine

große 2lnjaßl oon Gigentßümern, fo baß ein betrag uon

fiebenunbjwanäig ‘Millionen ißfuitb jufammenfam, jumal alö

ber 9)iuffettifd) cinwilligte, um ben weniger 23emittcltcn ben

Söeitritt 3itr -äJtufaballaß 311 erleichtern, bie ganje 3<fßlung auf

bic nädfftcn feeßä Qaßve 31t ucrlßcilen.

©ie Dlufaballaß maeßte in if>ariö unb i'oitbon großen

Ginbrucf. ©er $urß ber cgpptifdjen 2Bcrtße ging in bie §öße.

Jlugß benußte ber üijefönig bic gute Stimmung 31er 2luögabc

oon sJ)tufaballaß=C'bligationcn, weldje in ißariS unb Bonbon

feßr gern genommen würben.

©0 mußte baöjenigc Qnftitut, welcßeö er feinem fcier=

ließen SBerfpredjcit gemäß nur baju gefeßaffen ßattc, um mit

nationalem Kapital bie im 2lnölnnb fontraßirten ©cßulbeu ein
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für allemal jurücfjujahlen, baju Ijcrfjalten, um neue ©d^ulbeu

im 2luölanbe aufjuneljmen, ofjnc bic allen ju tilgen.

Äaurn nmr (Selb in ber Staatöfaffe, fo ging auch gleid)

iniebcr bie alte ©elboerfd)leuberung, eine SBirtljfdjaft los,

gegen lucldje eine polnifchc SBirthfdjaft muftergültig genannt

werben fann, natürlich, um feljr halb nüeber ben alten 9lotl;=

ftanb fjcrbeijufüljren. 2Bo blieb baö (Selb? So fragten bie

Scharen bet geängftigten Cbligationöinbabcr, wenn bic fälligen

3infen ausbüeben. 8$o blieb baö ©elb? So fragten bie

unbejaljltcn Cffisiere unb Solbaten unb bie ljungernben 8c*

amten. 2öo blieb baö ©elb? Saö ift bic ftetö roieberfehrenbe,

nie gelöfte grage, obwohl brei europäifchc Untcrfudjungö*

fommifftonen gahre lang in Ggppten getagt unb untcrfud)t

haben. Sic ftaffcnbücher raaren gu biefem 3ro c<* e ertra neu

angelegt raorben, unb jmar nicht nur bie 8üchcr bcö Stech*

uungSljofö in 5fairo, foitbern biejenigen aller 8erroaltungcn

im ganzen Sanbe. Ser 8ijefönig mufcte, nad) bem llrtfjeil

ber cnglifdjcn SRcdntungörätlje, offenbar 8üd)crrcoiforen, bic

bic nötigen ©rfahtungen in biöfrcten gälten befafjen, haben

fommen [affen. 2ludh feinen ©runbbcfiß batte er auf einen

fremben 9tamen, auf bic fogenannte Saira $haffa, b. E). So*

mänc ber gamilie, als oorfiebtiger ©efchäftSmann unb guter

gamilicnoater, umfdjrciben laffcit, um allen Goentualitätcn

geioacbfen $u fein.

gn ber Sfjat hatte ber üBijcfönig bie ginanjen bcö

fianbeö an ben Staub bcö 2lbgrunbö, biö jum offenen 8anf=

rott gebradjt, obiuotjl bic Steuereinnehmer in unerhörter

2öcife im fianbe häuften unb feinen Karbon gaben, b. h-

abfolut feinen Steuerrüdffianb buloetcn. Sem armen gcllacben

mürbe baö ganje 8ieh, ipauö unb ,§of, .^gab unb ©ut weg*

genommen unb oerfauft. So hatte ber 8ijefönig befohlen, unb

ber SKuffettifdh hatte gehorcht. Unb bennoch mar ber 8ijc*
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fönig mit bcm 'äNuffcttifd) nidjt jufricbcn. 2SaS fialf cs

biefem, baß er bie gctjäffigfien 2)iajjrcge(it mic immer auf

feine SBcrantroortung nahm unb mit bern gludje bcrfelbcit

fid) belüftete? ©as ©elb reifte nidjt, cd reifte immer nidjt.

Unbegreiflidj, mo es blieb.

greilidj, eine gaitje Dtcifje ooit foftfpieligen Seibenfchaftcn,

mcldje beit Siseföitig bcljcrrfd)ten, mareu rooljl geeignet, einiges

£id)t barüber ju oerbreiten.

(Srftcnö feine ungeheuren fianbcrroerbungen. ©abci hatte

er nodj feinen Stüber 9)iuftafa=#a3il='pafdja unb feinen Cnfcl

§alint=^afd)a gegen Gntfdhäbigung ejpropriirt unb in blinbcr

Giferfudjt unb tocrrfchfud)t bes £anbcs nerroiefen. Ser crftc

erhielt jroci fDMionen ipfnnb, ber jroeitc eine Million jrocimat*

hunberttaufenb.

Um bicfe fiänbercicit 3U beroirthfdjaftcn unb 3ut ©cltung

ju bringen, er, ber int kleinen bei feinen ererbten ©o=

mätten Sadbfcnntnif?, SCrbmtng unb Sparfamfeit bemiefen

hatte, neue, fogenannte intenfioe 9Jietljobcu angeorbnet, unb

es begannen roaljrc Crgien non Scftellungcu lanbroirtljfd)aft=

lidjer 'Diafdjinen. ©a roaren ©ampfpflüge unb 23eroäfferungS=

mafdhinen unb ©äcmafd)incn unb ©rcfchmafdjincn unb dJiäij-

mafchinen, roctdje, beit primitioen Serhältniffen am 9lil nicht

angepafjt, ihren 3mccf nteifl oerfehlten, ©ic ferneren, englU

fdjen
s
i)iafdjinen lagen mic geftranbetc ©djiffSgütcr überall in

©gtjpten umher unb oerrofteten im 9iilfd)lantm.

^ünfjefjn neue 3U(icrfabrifctt fügte ^Small^nfdja 31t

bett beftehenben uier, uon bcncit halb bie meiften ftillftanbeu

megeu ber Unfähigfeit beS einljeimifchcn ^crfonals, bcm fie

anuertraut mürben, nadjbcm bie f)od;befolbeteit curopäifdjeit

Ingenieure cntlaffen roaren. ©ie fofibaren 2)iafdjinen roaren

fcljr halb 311 ©runbe gerietet.

©ann roar in golge eines Sefuches in ^ariS eine un=
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bänbige Sauluft iit §aufemann3 SJianicr in ifjit gefahren,

©anse Stabttfecilc StairoS mürben niebcrgcriffeit unb in

moberner, uufdiöner SBeife rnicbcr aufgebaut. Sec fecrrlid)e

©Sbefiefeplafe mit feiner urmüdjfigen, tropifc^cn Scgctatiou

unb mit feinen rounberboten, genmftigcn Säumen mar längft

jerftört, um einem cnglifdjcit Diafeit uott fefer jmeifelfjnfter

©ütc, ber trofe unabläfjtgcr Scfprengung jebeit Sommer unter

ber egpptifdjcn Sonne oerbrennt, ifslafe 511 madjeit. $icr

entftanben ein girfuS unb jmei moberne Xticater, ftillofc

©cbäube, bereit eines banials bic ffiarifer Dperettenfönigin,

2)iabemoifelIe Scfencibcr beherbergte, wofür ftc feunberttaufenb

grauten für bic Saifon crfjielt.

©amt träumte ber Sijctötiig oon einem Sdjlofe am
SoSporuS. SdjneU eine ©epefdie! Unb ber fd^öne fJJalaft

Gmergfjicit ift fein eigen. Unb nun ging’S an’S Umbauen

unb Sergröfecrit, unb bann muffte er fo auSgeftattct merbeit,

bafe er toürbig fei, ifjn unb feinen £iarcm, bei einem bortijin

geplanten Huöffuge, aufjunefimen. Uebcrall Scrgolbungctt,

foftbare ÜDtöbel, Sammet unb Seibe, eine ^rad)t, um feinen

£>crrn, ben Sultan, tteibifd) 5U inadjeu.

©er 2luSruf einer SaremSfdjöncn bei ben ißpramiben

ooit ©f)i§ef)
:

„SBie müfete fid) t)icr in ber SLBitftc ein Äioöf

bod; teijenb madjen!" genügte unb ber ftioSf mürbe beftellt.

ÜluS bent ÄioSf mürbe ein ^alaft. föcrrlidje, jat)rl)unbcrtalte

Stjfomoren rourbett binoerpflanjt, ein Stilarm jugcfdjüttet unb

iit ©artcnlanb ocrroanbclt unb bann eine großartige 2lÜec

bis sunt ©fjcsiretipalafi angelegt, fo baß mitten in ber SBüfte

ein ardjiteftonifdjcS sDiard;cn aus iaufenbuitbeincr Siadjt Ieib=

fjaftig baftaitb. ©iefcS SJtärdjen foftete breifeig SBiClioncn

grauten. Unb fotcf; fteinerner Dtärdjcn befafe er sulcfet brei=

ttnboiersig, mic 2lbbiit, <Rafr=ct=9iif, Slbbaffkl), Stfeoba u. f. ro.

Unb bann feine Steifen! guerft 511t 2lu8fteUung nach

19
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^nriö, u)o Ggppten entfliehen bic erftc 9io[fe unter bcn

nuöftetlenben Staaten jroeiteit Stangcö fpieltc. Sann laut

bic bcnfnmrbigc fdjleunige ülbreife ngd) SGidjt;, als bie @h 0=

lera in Ggpptcn auöbrad). Unb bann nadj ftonftantiitopel.

©egen eine Grijöfjung beö Sributö erhielt er tmtit Sultan

einen germatt, ber ihn crmädjtigtc, mit beut SltiSlanbc .fjau*

bclönerträgc unb 9tnlcif)cn abjufdjlicfjen unb fein £>ccr un=

befdjränft 51t ücrmchrcn.

3ebe biefer Steifen wirb burdj eine SJtillioncttanlcihe ein=

geleitet, bic baö Sleifcgelb liefert, unb burdj eine SNillionen*

anteitje abgcfdjloffen, um bie fleinen unterroegö $urücfgcblie=

betten Sdhulbcn 51t berichtigen.

Sann fam bie Siunbrcife nad) alten ipauptftäbicn Ettro=

paö, and» nad; Berlin, um bic Souueräne 51a- Einweihung

beö Sucjfanalö cin^ulabcn. aller Erinnerung fittb nod;

bie geftc, bic bamit oerfnüpft mareit. Soldje iftrnd;t unb

fold>e ©aftfreiheit ift niemals juuor gefeiten morbett. ÜSaö fittb

bie tunt ben Sichtern bcS 2tttcrtl)umS befungciten cgpptifdien

4?urlid)feiten Eleopatraö, maö fittb bie phantaftifdjen Sd)ilbc=

rangen Sfjafefpeares itt 2lntoniuö uttb Eleopatra gegen bett

Empfang, rccldjcr ber .ttaiferin Eugenie ad)t Sage lang im

©hejircljpalafl ju Äairo unb »icrjcljn Sage lang auf ber

Stilfahrt itadj Cber=Ggppteit nom Bijefönig bereitet tuurbc?

Saß mar nicht mehr orientalifdfc ^ßradjt, foitbertt Slbcnblaitb

unb SJtorgenlanb hatten fich uercinigt, um einer ftotjen unb

fchönen ^itrftin eine ^ulbiguttg fottber ©leidjen barjubrittgen.

Unb bann ber Empfang beö itaiferS gratis ^ofepf) uttb beß

bamaligett preufcifchcu Äronprittjcn griebridj SBillietm, beö

Brittjeit Heinrich ber Sticbertaube uttb beö Btinjen uon 2Öalcö

unb ihrer ©cfolge unb fo uicler Äiinftler unb Sournaliftctt,

berühmter uttb unberühmtcr SJtänncr aus aller sperren Sän=

bertt, bie nicht nur bie Einmeihungöfeiertidjlciten mitmachten,
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fonbent nod) wochenlang nad)f)er auf Soften ber Slegieruttg

lebten, llnb wie lebten fic! (Sin Regiment non Stöd)en

mar gu biefent 3 'UC(^C nuö s^ariö ocrfd)rieben worben,

getterroerf, 23älle, ^ongerte unb Cpcrnoorftellungcn löften fid;

ab. Sen gaitjeti £ag finnbcit an ben elften tpotelö, wo

bie ©äftc untergebraebt waren, elegante Gquipagcn 311 ihrer

Verfügung. 2)lit ben ©aftroirthen war fogav baö 3)ienu ab=

gemadjt, baö cinfdjliefelidj äßein unb Gfjampagner in ftairo

unb 2Ueranbricn fiinfunbfechgig fyranfat, am Sucgfanal ein=

Ijunbertunbfünf granfen für bie ßerfon täglid) auöntadjte.

2Uö nun baö leßte ^euerroerf oerpufft, ber (eßte ©aft ab=

gereift mar unb jene plötjlidjc Stille unb Sccre eintrat, weldje

311 nüchternen, profatfdjen Retradjtungen anregt, fanb cö fich,

bafj bie Sledjnungen 3ufatmncn eine 2JÜUion brctma(l)unbert*

taufenb ßfuitb ober fed)öunb 3wangig Millionen 2JJarf au§*

machten. Unb bennod) waren niete 2luögabcn nicht inbegriffen,

3 33. biejenigen, mcld)c burd) 'Jlitmirfuug ber glolte, &cö

föccreö, burd) geuermerfe, 33ä(te, bengatifdje ^Beleuchtungen an

23orb, aus ben ÜDUlitdrfapcllcn u. f. m. fid) ergaben.

25er Sultan mar nid)t 311m fycfte erfd)ieuen. Gr war

mütfjeub, baß fein Vafall eö gewagt, of)nc feine ober feiner

©efanbtcn Vermittlung bie fremben Souucränc eiitjulaben.

3e|t galt cö, it)it roieber 31t befänftigen, mit fanften Sieben

mar cö nid)t gctl)an. ,,^()u’ ©elb in beineu 33eutel!" fo

lautete baö Stidjmort, unb 3Small-5J3af(^a bampftc nad)

ilonftantinopet ab.

®ort geftalteten fich bie Regierungen gum ßabifdjal) fo

oortrefflid), ber Sultan mürbe fo gutraulid), fo Ijerätid), bau

ber SSigefönig beinahe crfdjraE unb bau ÜDhiffcttifdj tc(egra=

pfjirte, er füfjle, er brauche micber ©elb, nie! ©elb, er möge fo

fd)nell alö möglid) eine große 21nlei()c abfchlicßcn, waö aud) feljr

leicht gelang, ba ber $inöfuß läitgft Siebenfache mar.

19 *
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3;smails Sagcmcrf iti Äonftantinopel mar eine 9lcif)c

ber foloffalflcn 23efted)ungen, bie je bie 2Bclt gefeiten. 2l(S

ber ©liltait 2lbbul= 2I$i$ bem SBijcföttig anjeigen liefe, bafe er

in ©mergfeicit bei iljm fpeifen roerbe unb bafe er ifjn bis*

penfirc, il;m fealbroegS 311m Serail cntgegenjugcljcn, unb bafe

er ifpt an feinem Spalaft crmartcit möge, ba gab ber 93ijc^

föitig bem 23ringer biefer grofecit ©nabe, bem 2lbjutantcn

:7lcfif=23ev, jcljntaufcnb ^Pfuiib. SaS föniglidje, maffiogolbcnc

ebclfteinucrjicrtc Seroice, auf rccld)cm aufgclragcn mürbe,

madjte er bem Sultan junt ©cfdjcnf. Gs foftetc 600 000

$)3r‘unb. fjür beit langerfcljntcn germau, ber ifjnt bie crb=

liefee Jferonfolgc gcroäljrleiftetc, gab er in ber $rcubc feines

^erjenö eben bcmfelbeu 9rtcftf=33ci) ein 23affcf)ifdj non 120 000

SJJfuitb. 2l(S ber Sultan bicö erfufjr, uerraunbertc er fiel;

über bie Unoerfcfeämtljcit feines 2(bjutanten unb befafjl ifent,

baS ©clb feerbeijubringen, uoit meinem er ifent 25 000 ipfunb

cinljänbigtc, beit JJeft uoit 95 000 $|}funb aber für fid) bc=

feielt unb junt übrigen legte, ©r feattc ttämlid) bereits

650 000 ^ßfuitb für bett german crfealten. Sie ©efdieufe

au bett ©rofeücjir, au bie Sultanin 33alibö, b. f». an bic

Alaiferin=2)luttcr, an beit §areni bcs Sultans u. f. rc. ent*

3icfeen fid) jeber Sdjäfeung. SDcr Tribut an bic Pforte

mürbe auf bas ^Doppelte cdjöfet unb beträgt feitbem 750 000

%'fuitb jäfjrlidj.

Sie ©injugSfeftlidjfciten bei ber Siiicffefer ttad) 2llej:an=

brien bauerten brei Sage, ebenfo lange in ftairo unb ncr=

fd)(attgcn bort mic feier an Scforationen, Sriumpfebogcn,

Illuminationen, öffentlidjcn Speifttngcn bcs Ü'olfcS not bett

^ialaftcn bcs SBijcfönigS je 250000 ^futtb.

Unter ben ooiit 37ijcfönig aus Äonftaittinopel ntitge-

bradjten, foftbareit ©cfdjenfeu mar baS Foftbarftc, baS er für

fid) felbft beftimmt feattc, eine munberbar fdjönc, junge
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(Siricdjiit, bie er 51t einem unglaublichen greife in ftonftan*

tinopcl, mo alles fäuflid) ift, erftanbeu batte. ©iefe ©riccbiit

i;nttc fdjoit auf ber Ueberfafjrt bie anbercu ©amen bes

£>arems burd) beit Sßorjug, beit i()r ber Sijeföitig einräumtc,

auf ’ö §ödbftc gcreijt unb einen folgen ©türm bes UnfriebenS

entfeffclt, baß, um ber Unruhe 311 entgehen, bie erfte 3iegic=

rungSbanblung beS ^ijefönigd iit Üllcpaitbrieit bie mar, biefe

gcfät)rtirf;c Schönheit fofort nach Sfairo 31t fenben. ©einen

2lufentl)alt in Sllejranbrien, ber auf ad)t ©age benteffen tuar,

fürste er plößlid) ab unb reifte allein in roidjtigcn ©taatö=

gcfd)äften itad; ftairo.

9iun mar er alfo Äl^obioe gcroorbeit, b. b- beinalje fou=

ueräner Qürft. ©cm Gklbe fjattc er biefett (Srfofg 31t bauten,

bas ift f'lar. Qa, ©clb, ©clb, bas mar fein Qbeal. ,,©aö

©elb ift ber niäd)tigfte &ebcl auf (Srbcn unb 5mei mal 3mei ift

»ier", fo lautete fein SieblingSfprud). 9)tit ©clbc läßt fid)

bie gan3e Siklt taufen; fic gehört beut SOteiftbietenben. Qu
ber ©bat, batte er nid)t bas §öd)fte, baö SBegebrcnSroertbefte

auf ßrben mit ©elb erftanbeu? 9)Jad)t unb Schönheit

maren fein. 3Bat)rl)cit unb ©eredjtigtcit fünbetett feine Qei*

tungen unb ©ribunale. 9lllcö mar 311111 ©ageSfurfe für baö

liebe ©clb 31t haben, alles bis auf eines, baö unbefteeblid)

ift, ein gutes ©eroiffeit.

2lber fo bürgerliche ©frupcl muffte er fid) aus bent

© tune fdjlagen, roenigftenS norläuftg, bcnit für bie nädbfte

Qeit batte er itod) uiel tmr. Unb bennodj, unftdbtbar gähnte

fd)on ber Slbgrunb, ber beit Slbttungslofeit ocrfd)liitgen muffte,

mäbrenb feine Sörufl 0011 neuen, meitauöfebauenben planen

gcfcbmellt mar.

©ic finanjielle Söebräitgnijf, bicS unleiblidje 9ieß ooit

©d)ulbeit, in beffcit golbcneit ÜDiafdfcn er fid) oerftridt fühlte,

molltc er mof)l jerrcijfen. ©arutn mar il)m nid)t bange. 2lHc
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Stritte waren gettjan. granfrcid; unb ©uglanb Ijattc er iit

beit egijptifdjen Krebit unlösbar »erwidclt, fie mußten iljn

anfrcdjt erhalten, ob fie wollten ober nidjt. Tic ^Regierungen

Ijattc er aufgeforbert, fidj burdj offizielle Slgcntcn ooit ber

Unmöglicbfcit 3U überzeugen, baß bas Saitb feinen inter=

nationalen SBerpflicbtungen in Söc^iig auf 3>crjinfung ber 2ln=

leifjeit nadjfommen föttne. Taljcr eine ^erabfebung ber

Stbulbeu ober wenigftcitS ber 3>nfeii unabweisbar fei.

Ter englifdjc Sd)aßfefretär ©ofdjen unb ber ^ran^ofe

3oubcrt, mit außcrorbentlicbcn lyollmadjfcn auSgcftattet, foit=

trolirten mit ?lrguSaugeit im Scbatjamt 31t Kairo, wo alle

Staatseinnahmen 3ufammenftrömen füllten, auch in beit
s

4^ro=

oiii3ial= unb TiftriftSfaffen, wo bie Steuern gefammclt würben,

unb butten neuerbings bebeutenbe Unrcgclmäßigfcitcit entbedt.

©roße Steuerbeträge würben bei 'Jladjt unb SRebcl aus beit

fptooiitjcn bireft nad; 9(bbin an ben Sßijcfönig nbgetiefert

ober aber auch 311111 fftaloft ber Königinmutter gebradjt.

fRadjbcm foldjc Transporte mehrfach abgefaßt waren, beftan*

ben bie Herren ©ofdien unb $oubcrt auf ber ©ntlaffung bcS

ginanjminiftcrS, ber nach engtifdjen Gegriffen allein bafiir

»erautwortlidb 3U wachen fei.

Ter SRuffcttifd;, ber bie 9Rad;t beS Siijefönigs unb bie

feinige bureb bie Kontroleiirc bebroßt unb fidj 311m Sünben*

bod beftimmt fab, ftanb biefen auslänbifdjeit gebauten, biefcit

englifeben 9iecbenmafd)incn, wie er fie nannte, ergrimmt

gegenüber, unb fudjte gegen fie beit SJ^eföitig aufjuftadbeln,

ber if)it mit bcimlidfcr fyreube gewähren ließ. 23efottbcrS

fdjimpftc er auf ©ofdjen, biefen IgalSabfdjnciber, ber nur

auf bie wud)erifd)cn Slftioiuire, nidjt auf ben armen gcEadben

9tüdfid)t nehme unb mit feinem KonocrfionSproicft wontög»

lieb breißig Schilling für jebcs fßfuub aus bem Sanbe heraus*

fotogen rnoEe.
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So aud; eines 2lbcnbs in SlDbiit, auf bem töalfoue, wo

ber Slijcfönig mit feiner Umgebung nad) Sonnenuntergang,

wie allabcnblidß, frtfrf>c Suft fdjöpftc, madßte fid; ber ÜDhiffettifdß

in ber auSgelaffenften Söcifc über feine englifdjc föcrrlidßfeit

SWplorb ©ofeßett luftig, inbem er feine jleifen, langweiligen

Sanieren nadßaßmtc unb alle 5111» Sadjen bradjte. Sludß ber

3?ijcfönig fdjerjte unb war au bem 2lbcnb befonberö leut=

fclig unb rebete jeben feiner ©äße mit „mon chei“ unb

.,mon ami“ an, was eine große SluSjekßnung bebcutcte.

•tim nädßftcn -ölorgen war Slairo in ber größten Stuf*

regung. SJBaS war gefefjcljen ©enaueS wußte 9liemanb ju

fagen. 3Jtan erjäfjltc fiel) ober oielmeßr man fltifterte, —
benn alle Sfajare, Gafe’s, fclbft bic £arcmö waren uoit

Spaßern bcö 23ijcfönigS (and) eine 9tapolconifd;e (£rrungcn=

fdjaft!) ßeimgefudjf, — baß ber ‘iDtuffcttifd) ocrßaftct, jur

^Deportation cingefcßifft unb auf bem SBcge nilaufwärts naeß

bem Battbe fei, oon roclcßctn fein (Sgqpter je surütffcßrt.

Slnbcre fagten, baß er im Slngefidjte Kairos an 33orb

beS 9?egierungSbampferS oon jroei ßunueßen beS SBijcfönigS,

bie ißn eöfortirtcn, mit einer SSaffe Äaffce oergiftet worben

fei, baß bei feiner fräftigen Äonftitution bas ©ift nidßt

wirffam gewefen unb ißm Folterqualen ocrurfadjt ßabc, bis

fie ißn aus itlitleib mit einer feibenett Sd>nur erbroffclt

fjätten. Siefe ©erüeßte unb anbere jagten einanber unb

burdßicfcn bic Stabt unabläffig. ÜBaS war gefdjeßen? ®a=

mals blieb alles in geßeimnißuolles, unßcimlicßeS ©unfel

geßitHt, baS erft nad) faßten in autßeutifd;cr 2Beife gclidjtet

würbe.

2tu bcntfclben Doge nämtieß, wo wir beit 2)!uffettifd;

auf bem Söalfone in Slbbiit fdjerjen faßen, ßatte er bem 23ijc=

fönig fein in refpeftroibrigem Done »erfaßtes (SntlaffungS*

gefueß eingereteßt. (Sr fei es miibc, ben SBcfcßlen Ungläu*
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bigcr ju gefjorcfecn, er roeigerc fidE), ba3 Sanb au grembc

auöjutiefern unb beit Sßijcfönig bet feinem üaterlanbsfeinb=

Iirf;en ^Beginnen ju unterftüfeen. 2Iud) müffe er ifjm aHein

bic ganje $erantroortticfefcit für baö ©ofdjcn’fdic KonoerftonS*

projeft übertaffen.

©er SBijefönig uerrietf) an jenem 2tbenb, obrootjt er baö

Sdjriftftücf in ber ©afdje fjatte, nidjt bie geringftc Gntpfiub=

lidjfeit. 2tm näd)ften ÜJiorgen friiE) tiefe er ben ÜJluffettifdj

ju einer Spajierfatjrt rufen, ©er bem ©obe ©cmcifetc glaubte

an einen SBcrfötjnungöuerfudj unb fam. Sie uertiefeen 3(bbiu

im offenen SEagcn unb fuhren, nur uom geroöfpttidjcn Said

begleitet, ftatt, lote fonft, jur Sdpibraattee, bicömat nad)

©tjejiref), jenfeitö bc3 9Ut. Untcrmcgö fafjen nod) 23orübcr=

getjenbe fic raudjcitb plaubcrit unb tacfecn. 3” ©tjejiret)

angetangt, fuhren fie burd) baö ©tjor in ben Spataft unb

hielten uor bem Sportat. ©er SBijefönig ftieg gnerft auö unb

befatjl bem bort madjttjabenbcn Cffijicr, ben 9)tujfettifdj ju

uerfeaften. ©iefer tadjte laut auf, inbem er cö für Spafe

hielt. Gö mar aber blutiger Gruft. töaffaU'Sßafdja, bcS

SBijefönigS Sof)it, ermattete if»n fdjoit. Gr tiefe itjn gemalt*

fam in eine abgetegene Kammer bcö Grbgefd)offe8 bringen

unb ftedtc eine ©d)ilbroad)e baoor. ©amt überlieferte er

ifett einem riefentjaften Subaitcfcn, ber in ber 2trmce biente

unb gegen eine Belohnung beit 2tuftrag, itjn ju crbroffcln,

übernommen tjattc. ©iefer uottfüljrte beit 23efef)t in cd)t fuba=

nefifdjer äßeife, inbent er itjnt bie Kehle mit ber gauft ju=

fammcufd;nürtc, biö er ftiil mar, mobei ihm ber SDiuffettifdj,

ber fidt) mehrte, ben batben ©aunten abbife. Sange Qatjrc

oerjetjrtc biefer ebte Krieger feinen Gtjrenfotb in Süiinief) in

Dberegppfcit, biö bie Salbungen unter ber engtifefeen 33cr=

mattmtg cingeftettt mürben, nmrauf er fid) ooit feinem Gibe

für cntlumben crad;tetc unb baö Sdjmeigcn btad).
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2ln bcmfelben Sage, an mclcljcm bcr fDluffcttifd) auf fo

fc^recftic^e 2Beifc aus bcm Sebcn gcfcffiebcn mar, mclbcte fid)

beim SUjebioc in 2lbbin eine oerfefdeierte Same in tieffter

Trauer, bie Sieblingögentaljlin bcö 2)iuffettifd). ©ie fiel bem

Äljebioe ju fyüffcn unb unter Tratten unb ©efduefoen flcljtc

fic um baö fiebcit iljreö
sDtauncö. Ser $f)cbioc beruhigte fic

unb fagte ihr, bafe fic für fein Scbcn ni<f>tö ju fürcljten l)abe.

©ein ©dddfal fei in ber tganb bcö ©taatöratbö, bcr gereift

©ercdldigfcit unb 9)2ilbe malten taffen merbc.

Um ber gorm ju genügen, Ijattc bcr 5ßijefönig ben

s
Hiuffettifd) megen £mdE)Derratl)ö ucrflagt. Ser gefügige ©taatö=

ratl) Ijattc ben 2lngeflagtcn, oljne if)n anjuljörcn, oftite ein

SBort ber Sßert^eibigung, für fdfutbig erflärt unb $ur 23cr=

fdjidung nadf) bem meiften 9iil oerurtfjcilt. 2llö ©<f)ulb=

beroeife galten gemiffe telegrapbifcljc 2luöfünfte, bie oon ben

"Diubiren erforbert, brafjtmenbenb eingclaufen maren, näm tieft

33cfcf)le bcö s
HJuffcttifdft, bafür ju forgen, baff bem gellad)cn,

bei bcr Eintreibung bcr ©teuern, erflärt merbc, bafj baö

©elb an bie roudjcrifdjcn Ungläubigen, meldje auö Europa

ftcrgcfd)idt feien, um baö Saub auöjufaugen, auögclicfert

merben ntüffe; ein anbermal, baft fic baö 2$otf aufforbem

füllten, bie fyremben ju uertreiben, bann brauchten fie nieftt

meftr fo fernere ©teuern ju 3aftlcn.

Siefe 33cfef)lc, roeldjc bcr SBijcfönig alö eine 2lufrcijung

jur Ermorbung aller gremben barftelltc, maren fidler nur im

Einoerftänbnift mit iftnt felbft ergangen unb ftücftft maftrfd)ein=

lief) uon iftnt felbft erfonnen, um beit SHuffcttifd) ju uerberben.

Sie Aufregung über feine SBerftaftung erftredte fid) biö

Honftantinopcl. 5ßom Sultan fam ber telcgrapftifdie 33efef)l,

ben ÜDiuffcttifd), ba er 3)iufd)ir, b. I). ein ftofter lürfifd>er

Sßürbenträger fei, jur 2lburtftcilung bureft feines ©leidfen

fofort nad) Sfonftantinopcl 311 feitben.
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darauf antwortete ber Sßiäcfönig jucrft gor nidjt, bis er

nad) einiger in ber Sage war, beit orbnungSmäfjigot

Sobtenfdjeiit bcö 2)iuffettifd) aus Songola non einem bortigen

italienifd)en ?(r$te 31t erlangen unb bamit ben überjeugenben

Söetneiö ju liefern, bog ber orbtiungSmäfjig 33crurtl)citte unb

2krfd)tdte unterwegs aud) orbnungSmäßig geftorben fei.

3ugleid; mit bent 9Jhtffettifdj nmrben feine Sefrctärc,

bic in feine ©cljeimniffe eingemeitit waren, unb eine große

3tnjal)t non grauen feines £aremS oerljaftet unb cingcfdjifft.

S>on ihnen £)at mau nie wieber gebärt. Sie 93crwanbten ber

Dgfer wanbten fid) brieflid) nad) fthartuni unb weiter ftrom=

aufwärts nad) Songola um 2lusfunft, fonnten aber nicht baS

geringftc erfahren, ©Icichjeitig entftanb ein unheimliches

Sterben ber höd)ften Beamten in $airo, unter ben früheren

ücrtrautcu greunbett bcs 3)hiffettifdj, bic an ber Sgiße bcS

SchaßamteS unb ber Steueroerwaltung ftanben unb um fo

mand)e ginaitjogeration wußten.

SaS gewaltige Vermögen beS SRuffettifd) würbe twm

SJijcfönig fonfiSjirt. Sie mit ber fiiguibation betrauten 33e=

amten fteUten feft, baff er an ©runbbefiß breißigtaufenb

gebbait, befteS 9lfdntrilanb, brei ipaläftc in $airo, mit oiclot

auSertefencn Sflaucn unb Sflaoinnen, »an ben weifjcit foft=

baren Georgierinnen, burd) alle Sd;attirungcn, bis ju beit

bunfelftot Subanefiitnot befaß. (Sitte erfte 2luSroal)l würbe

für 2lbbiit gemacht, uielc grauen an i'lrmceoffijicre jur 23c=

lohnung ber Srcuc gegeben, ber Sieft an <Qänblcr uerfauft.

9ln SlBerthgagicren würben fmnbertfünfsigtaufenb ^funb unb

baar fünftaufenb Sßfunb gefunbot. Ser ungeheuer rcidje

Schmud, ber im £>aron fortgenommen würbe, bradjtc beim

öffentlichen Verlauf bie faum glaublid;e Summe oon 050000

Sßfuttb. Sie Schulbcit bes -öi’uffcttifch beliefen fid) auf

200 000 ^pfttitb. 2lud) würbe fcftgeftcllt, baß feine jährlid)cn
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SluSgnbcu für bot .V'muöbnlt 300 000 tpfunb ober fcd)ö

Millionen "JDi'arf betragen. Saö allcö fjattc bet ©ofjn bet 2(mme

binnen ad)t fahren crtoorbcn, unb baö alles nutrbe bie 23cutc

bcö Äiijcfönigö. §crr be £con, bcr franjöfifdje Stonfut in Jtairo,

war bei ber ermähnten SScrftcigerung im ^nlaft bcö Üiuffettifch

gegenwärtig, uttb in feinem offtjicUcn Scrid)te bcfdhrcibt er,

toie bie ©flauen bie ungeheuren ©djüffctn, gefüllt mit beit

munbcrootlftcn, golbgefafjtcn Juwelen (jcrbcifdjtegpten, roie fid)

bie Scutc um bie Sdjmucfgegenftänbc jur (Erinnerung an beu

SÖiuffettifd) riffelt, unb toie ber Sohn bcffelbcn unter ben 511 =

famntcngeftrömtcit Äaufluftigen rutjig bafaff unb feine ^rcuttbe

mit .flaffee unb 3*flarctten bemirtijete.

fWadjbem ber EDEuffcttifrfj 00 nt ©djauplaß oerfdjmunbcit

mar, entpfanb erft ber SijcEönig ben ganjen 2Bcrtt) ciitcö

folgen SicncrS unb bie ©röße bcö ^eriuftcö. Smmcr wer*

broffener ertrug er bie aJtaßitahmcn ber 001 t beit ©rojjmädhtcn

mirffam uiitcrftiißtcn Äontroleure, welche mit 9Jubar=^>afd)a

a(ö iDiiniftcrpräfibcnteit ein Xriumoirat bitbeten unb im $it=

tereffc bcr auötänbifdjen 2lftiouärc bie giitanjcit beö Raubes

oernmltctcn. Ser '-Bijcfönig foitnte bie 9)tinberuitg feines

3tnfet)cnö itidit ucrfdjmcrjctt. Sie unabhängigen, ober mic

bcr 33ijeEönig fügte, bie uuocrfdiämtcit avouieren 9htbar=

5}>afd)aö, au beffeu beooteftc ijjulbigungeu er fünfjctm Saijrc

taug gewohnt mar unb bcr fid) jeßt 001 t beit ©roßmädjtcu

geberft mußte, mareit ißm unerträgtidj. Ser Schatten bcö

2)hiffcttifd; oerfotgte itjn auf Schritt unb Sritt. äBic einer

poftf)umeu sJ)caf)nung getjorrijenb, entließ er, troß ber 2Bar=

ttungen bcr biptomatifdjen 2lgenteit granfrcidjS unb (Sngtanbö,

baö auö 9iubar=fpafd)a unb ben jroei Äontroleurcn beftefjenbe

'Diinifteriunt. Sicfc ^erauSforberung bcantmorteten bie

©roßntädjte batnit, baß fic ben Sultan 311111 tängftoorbcrei=

teten, cntfdjcibciibeii Schritte gegen ihn ueranlaßten.
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Giitcö sDiorgeitö, cö mar ani 2G. Quni 187 !), — baö

gemof)nte Sebcit (jerrfdjtc in 2lbbin, auf beit meinen 2)tarntor=

treppen eilten golbbctrefjtc Safaic» auf unb nicbcr, bie 2tb=

jntanten beö Äfjebioe in blifcenben Uniformen famen unb

gingen, — als ein 2)otc ein großgcfiegcttcö Telegramm

braute unb cö bcni uttö mohlbefannten Seremonienmeifter,

jet3t 3cfp=^pafc^a, übergab. SJiefcr bcfal) baö grofchcrrlidjc

Siegel 6. -Hi. bcö Sultaitö unb laö bie 2luffd)rift: „2lit beit

CT=Hl)ebit)c »on ©gpptcit ^Smail^^afcfia."

2118 ob eine 2?ipct ibm 3t»ifd)en ben Ringern plößticb

cmporgc3üngclt märe, erblaßte, erbebte er am gangen ficibc

unb ftiefe beit »crljängitifeDollcn 23ricf »on fid), betn SSotcn

jitriid. ®cr Siegelbcroaljrer 5^airi=^Bafdja, einige l)of)e 33e*

amte famen l)ingu, auch 2(biutantcn; bie iöcftürjung mar

allgemein; deiner mollfe bie Scpefchc mit einer fo fd)limnten

9 lad)rid)t 311m 23ijefönig binauftragen. 2lHc miefcit auf

3eft;=ipafcba, ber muffe cö tfjiin. „2lber ertauben Sie, meine

Herren, id) bin Cbcr=3cremonienmeifter; biefc Sepefd)e be=

trifft Staatögcfdjäftc »oit bet f)öd)flen ©iplomatie, bie nidjt

meincö 2lmtcö ift
—

“

3n bcntfelbeit 21ugenblide crfd)ieit

atö Vielter in ber 3iotlj Sd)crif*!)jafd)a, ber erfte 2)iinifter.

®ie ©epefebe mürbe il)tit gereidjt. (Sr falj bie 2luffd;rift,

ftufete einen 2lugenblicf, bann ergriff er fie mit tapferem

Sinn unb ging hinauf.

®cr 23 ijefijiiig jerriß beit Uiitfd)lag. ©efaßt, ofjne eine

2)iicttc 311 uergiefjeit, laö er fein potitifdjeö 2obeöttrtheil unb

fdjicftc 11 ad; bem Soljit. Sd)crif=ipafd)a fufjr fo fd)tieH, alö

bie 9ioffc ilin fahren fonnteit, 311m bcfd)eibenctt fjeim beö

ilroiiprin3Cit £et»fif=
s

J>afcba, um ihm bie 9tad>rid)t gu bringen,

tiefer, im 2kfißc einer cihnlidjcit 3>epcfd)e mit ber 2luffdjrift:

„2tn ben Äljebioc »on Ggrjptcn Seine Roheit iEemfif^afcha",

mar im begriff, 31111t ißatcr 31t eiten. $n 2lbbiit aitgclaitgt, faß
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33ntail=ipafd)a uodj au berfclbcn 'Stelle bcS SioanS in tiefen

©ebanfen »crloren. Gr erl)ob fidj, ging feinem Sofeit cnt=

liegen, umarmte ifeit, füfetc il/nt bie £anb unb fagte: „Su

bift jefet mein tfxrr unb ber £err biefcS Kaufes unb biefcS

SanbcS. Sei gliidflieber nie ©ein iBater!" darauf 30g er

fid) juritef unb gab ben SBefel)!, fämmtlidjc Samen fämmt=

lieber §arcntö im größten Saale in 3(bbin ju »erfammein.

Sic fdiönften ber Schotten raäfelte er aue unb liefe allen ofetie

'JluSnafjme ifereu Sdjrnud abiteljmen. Sann befleHte er ein

$eer »on foptifdjen Juwelieren, bie unter Berfdjtufe unb

93cmad)ung Sag unb 9iad)t arbeiten mußten, um bie C£bcl=

fteine aue beit Raffungen ju feebeit, bamit ber ltnermefelidje

Sdjmud leister unb fidjerer traneportirt roerbeu fönne.

Sie übergangenen £aremöbamcn, ale ifjnett bie Sadjc

ftar mürbe, rächten fiel) burdj furd)tbarc SButfeauöbrücfjc unb

jcrtrümmerten aUce, mae iljucn in bie £mnbe fiel, Sdjeibcu,

Spiegel, Sujuemöbel, SBafcn u. f. m.

©in dämmern unb Jadeit begann in allen Scfelöffern

bce 33ijcfßnige. 2Baö nur irgenb »on SBcrtl) mar, Bampcn,

Spiegel, ©emälbe, 33ronjcn, 3lntiquitäten, 9Jlöbcl, and) mae

uiet= unb nagclfeft mar, mußte aue ben SBänbcn gebrochen

unb eingepadt racrbeit. Sic rnaffiu golbcucit Safclgefd;irrc

tjatten allein einen SBertl) »oit 800 000 ißfunb; uoit feinen

aitbern uicrunbjmanjig Safclgefdjirreu nafent er jmciunbjroanjig

mit. 9!ur jroci, bie bce ÜJlitucfjmene nidjt mertf) umreit, ucr=

blieben feinem 91ad)foIger. 9ülcö mürbe fjinauSgefdjafft, ein

langer ©ütcrjug bamit befragtet, nad; 2llcraitbricn abgefdjidt

unb auf bie Bijcföitiglicfec 2)ad»t „Üllaferouffe", bie im §afeit

uor ?lnfcr lag, »erlaben.

Saun »erliefe JemaiU^afdja mit feinen Äinbcrn unb

feinem £arem in einem Sonberjugc Äairo. Srei Stunbcn

ging bie galjrt burefe ba<3 Selta, baö im fjerrlidjften Sdjmudc
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ber gelber prangte. (Ss bliil;tc gerabe ber Söerfim unb fanbtc

feine 6nlfaniifd)cn Xüfte fo Ijerjerquideub, fo fel)ttfud)tcrrocdenb

bis ju il;tn, ber bicfc Stätte feines ©lattjcS wicHeidjt niemals

micbcrfel;cit foHtc. Db er rool;t ben armen gclladjen, ber fid)

auf bem 9lder reblid; müßte unb beim SBoräberbraufeit beS

3 ugeS uicücirf)t einen SDtoment auffd;aute, itidjt im ^erjen

beneibete, ba er in biefer munberbar ntilbcn, gottbeguabeten

töeimatf) bleiben burfte? Stein!
.
So fentimcntalen 2lnroanb=

lungen mar gsntail^nfdja nid)t jugänglid). Xafiir mar er

ein 511 guter Stedpicr. (Sr ttabm eine 2lbfinbnng non jroei

dJiiüionen $ßfuut> mit. 2ßer fennt ben betrag, beit er fdjoit

im Voraus in Sicherheit gebracht batte? 21 ber mar er mirf=

lid; ein guter dicchncr? Slam uid)t feilt Sturj unb fein

llitglücf gerabe bauoit, baß er baS Unbcredjenbarc, bic ibealcit

2)iäd)te beS Sebenä, uoüftänbig niißadjtct batte?

3Sntail=^afd)a miet^ctc fidj in Neapel, in ber gaoorita,

einer früheren föuiglidjctt Stefibenj, ein. So begann er

einem Sdjatten nacbjujageit. Seine raftlofen 2Battberiingcn

001t 'ftaris nad; fioitboit unb 001 t Soitboit nad) ^aris, um
bei ben mcd;fetnbcn 33lac^tf>abcrn beS XageS feine SBicber*

einfeßuitg auf ben cgppfifdjcit Xfjroii unb bic X’erbrängung

feines Sol;ne3 ju betreiben, blieben, obrooßl er tief in feinen

©elbbeutel greifen mußte, erfolglos. 2)iit gcfunfeucit §off=

nungen, mübc, feßrte er ben erften unb tbeuerften Rotels beit

Stüden, als er bemerfte, bafj bic dürften unb Staatsmänner,

melde er fiir’S £cbcn oerpflidjtet ju babeit glaubte, ibn itad;

unb nad; attfgaben. Selbft „ber erfte ©cntlcmau (SttropaS",

rnie ber Spring uoit 2'ialeS genannt mürbe, igitorirte feine

©egettmart in Sonboit uoUftättbig. X*a begriff er, baß feine

Stolle in ber abcnblänbifd)cit 2Bclt auSgcfpiclt fei, unb bemarb

fid; eifrig beim Sultan um bic ©unft, feinen 'palaft (Smergl;ieit

micber bejictjen ju bürfen. (Sublid), nicht ofjne flingenbe
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biadfljilfe, würbe ifjm bic ©rlnubnife gemährt unb er fiebelte

mit feinen grauen unb itinbern bortfeiu über.

9lun träumte er non ftaatSmännifdjen ©rfolgen am 33oS=

poruö. SBenit er erft ©rofenejier geworben, bann wollte er

auf biefem Umwege jur alten 9)tad)t roicber emporfteigen.

91ber ber Sultan erinnerte fid) nur 51 t gut feiner Vergangen*

[)cit unb ber non if>m oft beroicfeneit Xreulofigfeit unb 9Bort=

brüdjigfeit. ®ic 33errätf)ercicn beS feabfüdjtigcn 33erfdjroenberS

mären unoergeffen. ®as beifdjtc eine forgfame Ucbcrnmdiung.

®ie ©eijcimpoHäci glaubte einmal Umtriebe ju entbeden unb

maritte ben Sultan, weiter, crfdjrcdt, ifjtt jefet in ftrengcre

Cbfeut neunten liefe, ifent jebes 9(uSgeljen aus bettt ^alaft,

bas Gmpfangen oon Sefudjen, Briefen unb 3«tungcn oerbot,

fo bafe ^Srna'il
* ^afefea tfeatfäcfelid) jum (befangenen beS

Sultans mürbe.

2Öie feljr cs im Orient unter folgen Skrfjältniffen leid)t

ift, oon ber 23üf)ttc in einer SScrfenfung ober burd) eine ®affe

5?affce 31 t oerfdjioinben, ift Stiemanbem fo flar beroufet, mie

iljm. ®aratt benft er mit Sdjrecfcn. ®cr Statten beS

9)iuffettifd), ber ifjn feicr nadjts ttod) fjäufiger als am 9iil

feeimfudjt — beitit ^Smail leibet an fjodfgrabiger, neroöfer

Sdflaflofigfcit — tönntc Iciblid) oerföfent feilt. ^ebenfalls

Ijatte Sßmall^afdja Ijicr 3 cit, baritber nadfoubenfen, ob bas

©elb mirflid) ber mäditigftc £cbel auf Grbeu ift unb ob es

in ber SBclt feine foftbareren Scfiäfee ju feeben giebt?
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